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X)rtttes ^ucf?.

€rfteö Kapitel.

93ubenrcglement. — Les ötrennes. — ^ie

fransöfifc^-englilc^e (S^pebitton nac^(St)ina,

^d^Iac^t ]6ei ^alifao. — ^lünberung unb Qqx'

[törung beg £aiferlicf;en (Sommer palafteg. —
5){c Überfc^memmung granfrei cfi§ mit ©(ji^

n i j e r i e e n. — @ e n e r Q ( b. äR o n t a u b a n, @ r a f

D. ^aUfao. — (^nblic^er griebenSfc^fufe am
ö. Oftobev 186 0. — 3)ie Oppofition in ber

S)eputiertenfammer.

Sm Sahire 1860 trar bic SöeKjiiadjtS^ itnb 9^eii=

JQf)r^äcit in ^Qri§ 6efonber§ gldn^cnb, unb auf hm

inneren S3ouIeüarb§, bie Hon jc()er ber .^^^auptfammct-

plo^ attcr (Spaziergänger unb glaneurö (jctücfen, 509

ein SQ?en}cf)en9cn)ü()( auf unb ah, ba§ geuji^ nadj uieten

§)unberttaufenben Qefdjä^t ttjerben fonnte. TIqw mußte

bod^ auf ben breiten ^rottoirö bie unermeßlich langen

(ibcling, XcnfroaTblgfctten III. 1
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SBubenrei^en kfd)Qucn iinb beiüimbern, bie auf ^tn»

orbnung be§ oHmädjtiöen @einepräfe!tcn ^außmanu,

be§ „(Stabt!aiyer§" (im ©egenfalj 511 9?ou!)er, bcm

„^tcetaifer") ein neue§ SKcib angezogen Ijattcn, uub

nid^t ba^ aMn, fonbern oud) bcfriiteln. ®a§ (entere,

njir tüiffen e§ längft, mug jeber ^arijer tf)un, wdi

er nlle§ beffer meig unb berfte^t.

Übrigen^ ^^otte oucf; bie 53ubenfrage, ^la question

des bouliques", i^rc gttiei ©eiten, benn mit ber

Steuerung trar n)ieber ein intereffanter ^ei( ber ^arifer

Sßolfö» ober ric£)tiger ©tragenpoefie ücrfdjraunben.

grüner bauten bie S3ubenbe[iöer it)re §äu§^en nad)

Suft unb 33e(ieben auf unb gönnten babei it)rer ^^an-

tafie ben tDeiteftcn ©Kielraum. Oft tvaxm e§ nur

bunte, grellbemalte Qdk mit glaggen unb gä()nd)en,

meiften§ aber !(eine ober größere 33rettert}äu§(^en,

üictfa^ in fel^r gesagter 5Ir^ite!tur; bann n)ieber ein

gefc^idter 5luf6au au§ leeren mit Xa))eten beffebten

Giften, unb in ber größten fa§ bann unter roten

^roperien ber §anbler mit feinem Sl(ein!ram. ^lud^

tragbare ©eftelle, äljnlid) unferen „ftummen Wienern"

faf) man in 9)?enge, unb bat)inter, bid)t unter einer

®a§(aterne, um bie eigene S3eteud)tung p fparen, hm

rebfetigen ^erlöufer, ber mit uuermübltc^er ©uabe feine

Söare an^^rie^, gcn3Öt)nIid^ eine neue, nie bagelDefene

©pecialität: ein ^ing, ba§ 9J?effer^ ^eber^atter, ^tei^



ftift unb 3ö^"ftoci^er su^Ieid^ Wax unb nur öier 6ou§

foftete, ober eine ätjuüd^c epoc^enmdjenbe (Srfinbiing,

bie beftimmt fei, eine UoEftänbtge 9iet)ü(ution in ber

Snbuftrie (Krbei^nfütjren. „Sa, ja, meine §errf^aften,

eine 9?eüolntion"/ ruft er mit ©tentorftimme, unb \)a§>

^ublifum Ijordjt auf. SSer tütigt e§, bte^3 Verpönte

2Bort l)ier auf offenem 9J?ar!t laut ju üerfunben,

unter bem fegen^reii^en gricbenSfceptcr be§ ^aifer^,

ber ja bie ära ber Üx'eüoüitionen für ade 3^^^^" 9^-

fdjfoffen t)at? Tlan bleibt ftel^en, tritt nül)er unb er-

fcnnt bc§ ^ubef§ ^"ern, unb unter ben uielen Tjunbert

^affanten finb immer 5e()n, ättjölf, bie ba§ ®ing faufen.

^a(i) einer 5?iertelftunbe ftappt ber ^atron fein ©eftefl

jnfammen unb 5ic()t mit feinen 8icbenfad)en Don

bannen, um fic^ auf einem anbercn öonlcüarb bon

neuem ju etablieren.

Slde I)unbert @rf)ritt ungefäfir !am bann eine mit

roten ^apierlaternen cr(euc()tete 33ubc, wo ^(pfetfineu

in [)o()cn ^Ijramiben aufc]ebaut ttjaren, gan^ tuie Dor

bem 5(rjena( bie ^anoncnhtöelii. „La belle Valence,

Messieurs et Dames!'' rufen bie Ijübjd) foftiimicrten

SSerfäuferinnen unauf(}ör(id), bcnn in ^ari§ fommen

oDe ^{pfelfincn ftetS uon bcn Ufern bcö ^uabalquiuir.

^ann (^ah q^ nodj Ijunberter^^ unb taufenberici

9?aritäten aller ^(rt ber ^arifer ^(eininbuftrie, üom

fteinften «Spielzeug m ju einem (2ou, biC^ ,vi bcn
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„QDlbenen Uf)rcn unb ^iamantringeu", bic aOer einen

()aI6en, ober gar einen ganzen granlen fofteten, mit-

f)\n nur für reiche Seute fäufliclj tuaren.*)

^a^u ha^ 33rQuien ber üielen Ijunberttaufenb ©tim*

men, ha^ (SJefcljrei ber ^erfäufer, Don benen einer h^n

anbern immer burdE) nod) lautere^ ©(freien ^u üüer-

bieten fud^t, unb bie pfeifen, Strommein, D^Jaffeln unb

trompeten ber ^inber .... bann |3lö^lic^ au» einer

liodjgelegenen SJ^anforbe ha^ 5(uf(eud)ten eine§ elef=

trifdjen Sid)t[traf)(e§, ber eine breite ©onnen^ede auf

*) SBon poUtifd^en Stnäügüi-^felten in ben ^inbevfplefbuben

wax feit :Sat)ren nic^tg me^r 511 finbcn, benn bie ^oIi§ci

t)atte ein \ä)ax\z^ Sluae barauf. ^m äöetJjnac^tgjal^r be§

S^rimfvieöeS Qah e§ noc^ ben t^ürften ä)?enfcf}ifotf, in beifen

^aletot eine ^tatgCergc [tecEte, ferner ben D^uffen, ber einen

3:ürfert uerfcfilingen moUtC/ aber felbft t)on einem Qw^oen

üerfdjlungen mürbe; ba§ mar aüe§, unb fpäter mürbe mit

berortigen ®)3ielereien gän§(ic^ tabula rasa gemacht, ^ati)

bem «Sturä beg ^'ai[erre{(l)e§ mu^te §nerft ber fteine 3:l)ier§

„äu ^ferbe" I)eTl)alten, barauf Tlac Wlaljon a\§ „SO'^e^biener

mit bem Sf^auc^fofe'' mtb nad) iijm ©reö^ mit bem //OrbenS-

füß^orn." ^m ,^af)re 1893 machte hk „^anamafdjadjteF uiel

©lud: ein fteine^, feftoerftebteg ^ä[td)en mit ©laSbedef,

unter melc^em ein „©olbitüd" lag, ba§ man nur bann ^er=

au^netjmen tonnte/ menn man ben 9}Zed)ani§mu§ entbedt

fjatte. ferner bie marmite de Ravachol, ein Heiner ^oc^*

topf mit einer ßünbfdjnur. ^enn biefetbe gefd)idt getianb-

t)o6t mürbe, fo fprang ber S)edet be§ Stopfet auf unb ber

Heine Sf^aöac^ot ^erauS. Sllfo felbft bie S)V)namitarben,

„r^cume de la societ6 humaine", mußten ben ^arifer ^in=

bern ar§ (Spielzeug bienen.
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bie 9J^en|(^enmaffen mx\t, bie faft erjrfiredt au§etnau^

berfatjren, bamaU noc^ eine gan^ neue (Srfinbung,

„bie eine große 3"^^^"?^ Ijatte" — \)a§> ift mit furzen

SBorten ha§> S3ilb ber legten ©eäembertooc^e, tüie e§

Don jel^er iit ^ari§ öen:)efen.

\^(6er im Saljve 1860 mar mandje^ anber§ gemor-

ben, unb gmar äunäc^[t, mie bereite ermä()nt, burrf)

bk Uniformierung ber Suben. ^ieje Sejeidjnung i[t

gon^ jutreffenb, bcnn mie fie jo in 9?ei() iinb ©lieb

baftanben, alle gleidjmäBig (jod) unb 6reit unb meig

unb 6(au angeftrid)en, glidjen fie lt)ir!ü(^ einem ouf-

marfc^ierten D^^egiment, unb bie überall met)enben Xxu

foloren bienten al§ ^rieg§fal)nen. %n6) eine mög^

tid)ft gleidjmäßige ^eleud)tung l)atte man burc'^^ufegen

gemußt, nur bie §tpfelfinen{>inbterinnen Ijatten op^

poniert unb il)re roten ^apierlaternen beiDeljalteU/ ma§

mon il)nen jugefteljen muBte.

©ogar bie ^arabe feljlte nid)t, bcnn am 5meiten

SSeiljnadjtötage fuljren bie SD^ajeftätcn in einer offenen

jmeifpännigen ^alefc^e burcl) bie 33ubenreil)en, oljne

alle (Soforte, nur üou einigen §ofmagen begleitet, in

beren crftem ber ©tabtfaifer faß. 2)icfe (Sl;re loar

bem 2[Beit)nad)t§marft nod) nie ju teil gemorben, unb

bie Söegrüfjungen bcö ^ublifumS marcn ebcnfo lebl)aft

mie fpontan. Q3ci bcn meiften 33uben mar bie Diüd*

UJanb UcrfdjieDbar, fouft (jiitten bie Ijoljcn .§errjd)aften
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bie ^orabe ja nur „Don t)iiiten" Qbf)a(ten lönncn,

\va^ gegen qKc mifitürifclje Drbnuntj getuefen tDäre.

Tlan üerfütjnte fid) balb mit bcm §au^mann[c§en

Dxegfemcnt, iinb am 2Bei(jiiacI)t^^feft be§ folgcnben

Sal)re§ fdjtDiegen and) biejenlgen 5lritifer, bie anfangt

ain Iaute[ten bogegen ^jroteftiert Ijatten. 9^ac^ \vk Dur

3ogen bie gomilien bcr mittleren unb unteren Älaffen

mit ^inb unb ^egel burd; bie mobernifierten 93uben^

reiben, benn bie grcube am ßinfaufcn unb 53efdjen!en

iDar biefeI6e geblieben, unb ber grüt)[inn ber SlinbcttDelt

gteidjfallg; ha^ iä^t ber ^arifer fid) nic^t nehmen,

tro^ ©tabtfaifer unb aufoctroljierter 92euerungen.

5fugerbem luar ^u ben C^trenneS be§ 3at)re^5 60

auf 61 ein neue§ ^(ement Ijiuäugefommen, ha^^ ben

gefamten 9)?ar!t Delierrfdjte unb a((e fonftigen @e^

fd)en!e erft in jiüeiter 9?ei(;e 5ur Geltung lommen

lieg: 2)ie S^inoiferieen .... unb bamit finb mir

auf einmal mieber tu ba§ (Gebiet ber l)oljen ^olitif

gelangt, nämlidj jur @i*pebition nadj Sfjina, mit

melc^er dironologifc^ ha§> erfte Slapitel biefe» neuen

33anbe§ eröffnet merben mugte.

Wan l)atte fid) im Saufe ber erften öel)n 3al)re

be§ 3roeiten ^aiferreic^e^ fd)on bergeftalt an bie

friegerifc^en ^jpebitionen gemi3l)nt, bog man nid)t

fonberlic^ mel)r überrafd)t mar, menn eine neue auf-

taud)te; l)atten bod) bie bi§l)erigen noc^ immer jum



9^uE)m ber fran^öfijc^en §eeve betöetragen, unb fo-

(ange nur bie öJIoire be§ ^atfertum§ unangetaftet

blieb, brauste ber britte Ü^apoleon, Iro^ ber öicien

Übelftänbe unb ©djiDanfungen im Innern, für fic^ unb

feine SDtjnaftie nidjty ^u befürdjten.

ßö fdjicn Qud) tuirKid), aU \vo\k ha^ ©djirffnl

ben abenteuerlidjen 9}kdjtljaber, ber, mitbe Qt']aQi,

t>nxd) unlautere Wittd 5um Zf)ion gelangt tnar unb

fic^ bann auf bemfelben mit unleugbarem ©efdjid ^u

[;a(ten tüu|3te, nod^ einige 3cit lang i^eiter begunftigen,

oüerbing^ nur, um il}n bann enbüc^ befto tiefer Don

feiner fiftiüen §ü()e l)erabfa((en ju (äffen. ®ie ^tn^eidjen

bafiir Ränften fidj im jtDeiten ^ecennium mci)i unb

meljr, aber e« traten anc^ ftet§ neue Sidjtblidc ba=

ä\uijd)en, bie freilid) im Saufe ber 3al^re immer fet-

teuer luurben, bi^ ber Sniperator, ber bem 5lbgrunb

unauft)a(tfam gueitte, am äugerftcn 9f?anbe bemfelben

ftanb unb „bem tiefen, bem bonnernben gatt" nid)t

metjr entgeljen fonnte.

Sßie in einem el^emafö gefunben Körper, ber

burd) 5ru§fdjtpeifungen bem un()ei(uüllen ©iedjtum

uerfatlen ift, immer nod) Don Qdt ju Qt\t bie frü{)erc

Seben§!raft mieberertuadjt unb gegen bie 33crnidjtung

anfämpft; fo tuar eö tuä[)renb biefcr Gpodje mit

granfreid}, ba§ in feinen befferen (Elementen bie gcffcin

ab^ujc^üttcüi fudjte, aber fidj bodj nidjt nuiunlid;



gertug aufraffen fonnte, bie eiferneu Qüo^d ju bred^en.

^aö fcl)öne Sanb mu^te ha§> fdjredlic^e So^ fcinee

Ufurfiatorö teilen , ben e§ fic^ felbft üerblenbet gegeben.

^ie ^inefif^e (Sypebition würbe fd)on t)or ber

f^rifi^en m§> 2öer! gefegt, unb trenn tt)ir biefelbe ^ier

nad) ber (enteren befpredjen, fo ge]d)ie()t bie§ eine^teilö,

tüeit fte länger bauerte nnb anbernteilö, rt)eit fte in

i{)ren |)ülitifc^en golgen nadj^altiger tpar. ^ie ft)rifd^e

unterna[)m granfreid) allein, gu ber djinefifd^en ^atte e§

einen mächtigen 53unbe§genoffen: ^'nglanb. (S§ njar bie§

tnieber ein gefdjidler ©cl)act)5ug beg 5laifer§, (Snglanb für

ha^ Unternel)men p geit)innen, benn (Snglanb ^atte fic^

im ©runbe mel)r ol§ granfrcid) über S()ina ju besagen.

(Sdjon im Suni 1857 l)atten beibe ^rofemäc^te einen

§anbel§t)ertrag mit bem l)imm(ifd)en Wid) obgefc^loffen^

nnb bie bereinigten Staaten 9^orbamerifa§ l)atten gleich-

falls ben Vertrag mitnnter^eidjnet. $ll§ a6er im fol-

genben 3al}re bie 35eüolImäd}tigten mit iljrem ©efi^ma*

ber an ber ä)?ünbung beS ^eil)0 er[d)ienen, um bie

9ktifi!ationen au^äutDedifeln, fanben fie ben ging ge-

fperrt nnb bie lüften ^u beiben ©eiten ftar! befeftigt.

^in SanbungSüerfud) mißlang, nnb ber englifc^e 5(b'-

miral gope üerlor babei ha^ Seben. Die ^erbünbeten

ergtüangen fidj balb baranf trot^bem bie (5infal;rt unb



gelangten Dt§ nad) ^ientfin, bem eit^entüc^en §afen

t)on ^efing. Se^t erft begriff bie c^inefif(i)e Diegterung

bie groge ®efa§r unb begann bie llnter{)anb[ungen,

hk fte inbe§ nad) i^rer befannten iD?anter bnrc^ allerlei

2Bin!eI§üge in hk Sänge ^u 5tef)en tüugte.

^ie§ gefc^at) bereite im Sa^re 1858. ^er enb(irf)

erlangte gdebe tüar inbe§ nur ein fc^einbarer, benn

bie ßljinefen öerfolgten nad^ tüie Dor i^re boppel^üngige

unb treulofe $oIitif. gran^öftfc^e 9[}?i|fionäre unb

d^rifllic^e d^inefen tüaren instoifc^en ermorbet, ein ^in=

reidjenber ®runb für granfreic^, jn noc^ energifc^eren

9?epref]atien ju greifen, unb ^tvax unter 9Dätrt)ir!ung

(Sng(anb§, ba^, hanl ber greunbi'djaft ^almerftonö

mit 9^a)3oIeon III., aud^ jegt noc^ mit ber fran^öfifc^en

S'tegierung gemeinfame '^a^t madjtt.

3um Oberbefe()(öf)aber ber bereinigten Sanbarmee

njurbe ber ÖJeneral ä)?ontauban ernannt, njäljrenb ber

5lbmiral (£(jarner bie bereinigten C^efdjtuaber fcmman-

bierte. 3)ie bip(ümatijd)en Vertreter tuarcn für granf^

reid) ber 33aron ®roö unb für ©ngtanb Sorb öfgin,

beifce mit aufseroibenttidjcn Vollmachten üerjel)en.

(Sine nähere ^efdjreibung ber mi[itärifd)en Dpe«

rationen mürbe mcit über bcn 9{al)men biefeö S3ud)e§

ljinau§gc()en ; mir begnügen unö Ijicr, unb and) nur

ganj tur^, ha^ midjtigftc (Ereignis ju berü()rcn, näm(id)

bie ^innatjme ber 9?efiben$ftabt ^efing.
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^ic SScrbünbeten (jattcn fid) bereite ber umliegend

ben ^Dörfer imb ber ^(iifsenfortö Demddjtigt, al§ fie

in i^rem iDeiteren ^orrücfcii burd) Dicr 9D?anbarinen

„Oom blauen ^nü)jf" aufgehalten trurben, hk Don

neuem int Planten be§ 5laifer§, ober ridjtiQer feinet

jüngeren 53ruber§, beö ^rinjen ^ong, einen SSaffen*

ftlUftanb Dorfdjlngen, um hk griebenSbebingungen fcft=

5ufel^en. (S§ luar aber nur eine neue ^riegSlift, burd)

tueldje bie SSerbünbeten fidj glüdlic^erraeife nid)t täiu

fc^en liegen. ®ic blauen knöpfe mu{3ten untjerrldjteter

^ad)t iDieber ab^ieljen, unb bie ^rmee rüdte Dor. 3^^^

groge, ftar! befegte S3rüden über bie nad) geling fül)-

renben S!anälc iDuren guerft ju neljmen. '5)ie ©innaljme

ber grü|3ten Don iljuen, ber ^alifaobrüde, fiel ben

gran5ofen 5U. ©ic luurbe l3on n)enigften§ 20000

Xartaren üerteibigt, Don benen bie nteiften nur mit

S3ogen unb ^J^feilen unb mit furzen Sanken, uwh bie

übrigen mit ©teinfdjlof5gen)el}ren inlänbifc^en gabrifaty

betüaffnet lüoren. ©rüge, fdjUjerfällige Kanonen Don

prädjtigem Sroncegufj ftanben auf ben Söällen im

§intergrunbe, fie it)urben aber fo fc^led^t bebient, bafj

bie ujenigen Slugeln immer ^oc^ in bie blaue £uft

flogen. 5ln ein onbere^ 33erteibigung^ mittel ber CEl)i*

nefen Ijatten übrigens bie Qran^ofen nic^t gebad)t,

obtt)ol)l e§ i^nen gerud)tnjeife Icingft befannt mar,

nämlid) an bie fogenannten ^tinltöpfe, groge Xi^on^
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früge, bie mit abfc^eulidjen, I)alb flüd^tigeit, I)ülb feften

^uüftan^en angefüllt finb iinb burd) feCjr ftnnreirf)

fonftnüertc 2Biirfma}d)iiicn auf bic Slngrcifenben ge^

fdjicubert iuerben. 3Senn biefe ^opfe 511 ^üben fallen

iinb 5erplQt5en, Verbreiten fie einen peftilensialifdjen

©cftan!, ber fid) fogar in bie 5lleiber fjängt nnb nur

burd) djemifdje Slcittcl u^icber entfernt tt»erben fann.

diad) ber erften llberrajc^ung betuältigten bie Angreifer

burdj fofortige 33enüenbung einer 5D?enge 6priljcn, ha

ja SSaffer in ber 9^ä()e tüar, biefe faft finbijdje SBiber-

lüärtig!eit. ®ie ^artaren Ijiclten nidjt ftanb, bic

S3ogen]d}ü|en floljeu guerft, bie !aifer(id)e (^arbe in

i^ren gelben, mit bunten SDradjen bemalten 9^üden er^

marteten menigften^B in W\i) unb ©lieb hm 5lnfturm

unb ertuibcrien mit ifjren langen gtinten ha^ gener,

al^ aber §unberte Don il^nen gefallen maren, ergriffen

aud^ fie bie giudjt. SDie tartarifdje Ükiterei, bie fü

mutDoll unb gefd^rlid) fein follte {hk franjöfifc^en

33ulletin§ fpradjen üon 30000 Tlann, WivS jebenfall^^

\ti)x übertrieben mar), fam gar nid)t inö ©efec^t, fon-

bcrn madjte fofort fel)rt unb jagte nac^ aüen leiten

baüon. jDer ©ieg mar mitl)in ein leichter unb gemiffcr*

mafjen fdjon bor ber (5djlad)t entfdjieben. ^ie CSljincfen

unb Xartarcn 5äl;(ten an Xoten unb 3Sermunbeten über

3000, bie granjüfen (mieber nad) hcn amtlidjen 93c*

ridjten) nur 11 ^otc unb einige adjt^ig 9Sermunbetc.
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(Sie iiat)men barauf Don bem Derlaffenen ßager ber

getnbe S3efi^ unb madjteit gro^e Seute, nament(id) an

SSaffen unb 9)hniition, bie ftd) inbe^ für (Europäer

faft öollflänbig nu^Io§ emiefen. 5(ud^ geiüattige Ä'rieg§-

5eid)en irurben erbeutet, bie ätjwiiä) \m bie (Stinftöpfe

'Sd^recfen öerbreiten follten, ober au§ ^Dkngel on Q^xt

gar niciit ^ur 3Sernjenbung öcfommen l^aren, barunter

gegen ge^n unb jttiölf gu§ f)o5e f)ö(äerne ^rac§en*

geftalten auf DioIIen, fra|en()aft Bemalt unb in ben

iueit aufgeriffenen ^adjen eine lange blutrote Qmo^t

unb fingerlange 3^^"^/ ölle§ gum großen ©aubium

ber ©olbaten.

®ie ©nglänber, unter bem (SJeneral @rant, Ratten

einen gleid) glüdüc^en ©rfolg, unb bie ^erbiinbeten

rüdten fofort auf $c!ing üor, obgleid^ ber 33ruber

beg ^aiferS Don ©t)ina, ber $rin§ ^ong, ben ©iegern

eine @efanbtfd)aft mit neuen grieben§t)or}d)Iägen

entgegenfd)idte, bie felbftüerftänblic^ unberudfid)tigt

blieben. Slm 5. Dftober 1859 gelangten bie erften

franjöfifdien S3ataillone mit einbrec^enber ^ladjt bor

bie ©ommerrefiben^ be^5 £'aifer§, bie nur öon einigen

^artaren bemad)t itjurbe, hk aber bei ber 5lnnä^erung

ber gran^ofen il)re ^ogen unb Pfeile unb bie Sunten

i^rer ©etuelire fortn^arfen unb hit giudjt ergriffen.

©0 tüar benn ber ungel)eure ^alaft mit allen

feinen ©c^ä^en, beren ^rac^t unb D^ei^tum qn bie
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SSitnber au§ „^aufenb iinb (Siner D^ac^t" erinnerten, ber

^(ünberung preuSgegeBen. ^(iinberung ift ha§> rtd)tige

Sßort, bem man of)nc ^ebenfen and) noc^ ba§ anbere

SSort ^anbaUS^mu§ beifügen barf, benn iüa§ nur

irgenbtDic fort9efd)(e|)pt tüerben fonnte, tDurbe a[§> gute

^cute erflärt. ^ie ü6er geCiu ^ug ()o()en üergolbeten

33ronce(ön}en am ^auptportat tüaren alterbing^ nic^t

fortjufcljaffen nnb äf)nlid;e ou§ bemfe(6en WctaU ge--

goffene unb nod) größere (SJötterfiguren unb ®ö^enbi(ber

im Snnern gteidifaK^ nirf)t, a6er man tröftete ftd) leidet

6eim Sln5(icf ber Dielen Staufenb ©egenftänbe, beren

blo^e 5(uf5ä(}lung einen gangen S3anb füllen mürbe.

^ie granjofen traten e§ ben @ng(änbern am 3^^-

fammenraffen unb ©infteden meit guüor, unb ma§ bar*

über fpäter jur ^enntniö be^ ^ublifum^? fam, überfteigt

a((e§, ma^ bie ®efd)id;te ber Kriege unb (Eroberungen

in biefer §infid)t jemals uerjeidinet i)at. !Der Ge-

neral 3J?ontauban, fetbft ein eifriger «Sammler unb

Siebfjaber, f)atte jebem Solbaten erlaubt, fid) irgenb

etma^ aU ^fnbenfcn an ben getb^ug mitgnnefjmen,

eine unt»erantmorttid}e ßeid)tfertig!eit, für bie er fpäter,

ai^ er tuieber in ^ari§ eintraf, fdjluer büfjen mu^te,

benn bie öffenttidje 9J?einung ging mit ifjm unerbitt(idj

ins ®erid)t.

93a[b nad) 33eenbigung be§ djinefifdjen ge(bjugc$

cridjicnen mcljrfadie Sdjiiberungcn bc^felben, fpcciell
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t)on ^. SSorin, einem ^litgenjeugen, bie grofseö ^dif-

fe()en mochten unb iiidjt tuiberfegt tüurben. (S§ Der-

lüfjtit ficf) tuirfücrj bcr Waijc, bem ßcfer einige Mieden

über „bie ^(iinbernng n\\0 ß^i^f^örnng be§ faijerlic^en

®ommerpaIaftc§" bovouS mitjnteilen:

,/@ine Dreite treppe Don fpiegelblanfcm/ [cfjnecmei^cm

5IRarmor fil(}rte in einen fSonl t)on Qernbe^u unöef)euren

5)imenfionen, nn be[[en (Snbe anf einer erfjötjten ©ftrnbe

ber Stfiron flanb: ein n^nnberbare^, unnocl^nf)mlid)e§

Sdjnit^^iüevf an§ ©benljol^. ©igantifcfie, mit bcn feit*

fnm[ten ^iergeftnlten üer^ierte nnb mit foftönrem 9f{äurfjev*

uicvf nncjcfüUte SBnfen bilbetcn einen |)n(6freiS bor

bem 3:rjronC/ nnb bie linfe Scitentronb niar in i()rer

ganzen ,^öl)e nnb 33reite mit ©emnlbcn auf Seibcnftoff

bcbecft, metcf)C bie berfi-^iebenen fniferlic^en ^oläfte bar=

fteüten. Slnf hm überott umljerfte^enben ^ifcf)en nnb

©tageren, bon greid} fd)ijner ^djni^orDeit lüie ber 2:f)ron/

ftonben nn^äOlige ^3a\cn, ®dja(en unb ©c^üffelu in

(SbelmetQÜ/ ^or^etlnn, (SmniUe unb Sronce, jebe?> für

fid) QÜcin ein nnfi-^ä^6nve§ Sunftraerf, meiin and) gumcift

in bem &Qvoden d^inefifdjen ®efd)nmdV aber bod) eine

3ierbe für SO^nfcen nnb ©ammtungen.

@in s^eiter (Saal enttjielt faft nod) foftbarerc ^oerrlid^-

feiten, befonberS eine SOIenge (Sdjmudfäftc^en an§ gebie=

genem ©olbe ober ©über unb mit ©belfteinen reic^

befet3t/ ®ö^ent)i(ber öon fd)n3ercm ©otbe, mit Werfen

nnb 3)iamanten berfdjl-uenberifdj ber^ieit; bie (Einbringend

ben ibaren anfangt \vk ge&lenbet, fic fc^auten iüortloS

umfier nnb meinten äu träumen, ober in eine SO'?ärd}en^
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tüelt ber[el|t ju fein. 9htr 511 halb tnbeS ermannten fte

ficf) imb erfannten bie berfül)rcvifcf)e 5ßirflic^fcit ; bann

griften [ie brcift 5U, „um ein 9(nbcnfen an ben gelbgug

mitäunefjmen", \m§> ifjncn ja cvlanüt \mx. !Daf5 ein ein-

jigeS nicfjt ßcnüßtc, \vax jeI6[tncr[tänbücf) unb fonnte Bei

ber unflcljcuven ^sRaii^ ber ^oflfiarfeilcn unb 9^aritäten

gar nicfjt in 53etracf)t fommen ; Tappetit vient en

iTiangeant, unb jeber ftecftc ein, foliicl bie Xaj'cfjen unb

^^orniftcr nur irgeubmie fa)fcn fonnten. 9U'3 bie (Sng-

länber einige ^tunben fpäter eintrafen, macfiten fic e§

ebenfo. Habgier unb ©eminnfuc^t luaren Don je^er ein

(fr&teit ader 9(bam§finbcr, bie nur bei ben n^enigcr

©ebilbeten berber unb bra[tifd)er Ijerüortreten, Uollenb^

bei einer aufgeregten unb burd^ (Sntbe^rungeit alter ?trt

nur um fo lüfterner geworbenen eolbateSfa. SBir würben

aber ben Otfi^ieren uurerfit tfjun, wenn wir fie nirfjt

ööllig unb ganj mit ifjren tintergebenen auf biefelbe

(Stufe ftellten; feiner t)on bzn Ferren, hi§ j^n ben

4)öcf)ftfommanbierenben Ijinauf, wiberftanb ber 53erfnc^ung,

benn bie C^clegenljcit/ fid) burcf) einen /,füf;nen ©riff^'

einige Xaufcnb granfen iinb oft biel mel)r anzueignen,

war 5u ücitocfenb, um fic nirf)t im weiteften Umfange

ju benu^^en.

?U§ aber baS> Unwefen gar ^u wilbc unb allcg Wla^

überfc^reitenbc Proportionen annatjm, Brachten bie 35e»

fefjl§l)aber einige „Orbnung'^ in bie ^lünberung. X)ie

(Solbaten würben angewiefen, allc^ (beraubte sufammen-

jutragen, waS fie aud) tOaten, ater wav^ fie t)cimUc^

t)ct)ictten/ war natürlid) nid)t ju tontroüicren. !Die üietcn

Xaufenb Wegenftänbe würben abgcfd)äut unb jebcm
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©olbateu bortäufiö tjunbert ^rnn!en öcfleöen, bei jtDötf

l)i§ fünf(^rt)ntau[enb 9)bnn immevl)in eine namhafte

i^umme. 9Zid)t iveniße f;atten ö^^ifs bog boppelte unb

bveifad^e an SOöcrt noc^ in ben %a\d)zn.

^n bcr fai[erli(f)eu ^ribotpagobc fanb man eine Ü^üftung

au§ maffi'ocm ©otbc, beren ^e(m mit einer taubenei-

grofecn, mithin unfc^ä^baren ^erle bcräievt \mx; nad)

anbeten füll eg ein gteicf) großer 2)iamant getoefcn [ein.

5)iefe D?ü[tung luurbe [ofort für ben Äaifer 9la|3oteon

§urüdgetegt unb gelangte aucf) in bie Suilerien, aber ba^

^leinob/ ob ^erle ober ^Diamant, mar untermegS unbe=

greiflidjernjeife /,l)erlorcn gegangen/^ ^o(t) biete anbere

.^oftbarleiten unb unfc^äi^bare S^unftgegenftänbe mürben

für bie fran5öfifcf)en SDZajeftäten unb ebenfo für bie ^öni«

gin 33iftoria unb itjre Familie forgfältig cingepacft unb

auf hk @cl)iffe beförbert. Unter biefen 5;rop^äen erregten

namentlicf) bk großen ®cl)alen unb SSafen aug ^afpig,

Oni)^, SJ^alac^it unb S^arneol allgemeine SBemunberung,

benn bie meiften bon il)nen maren mit blit^enben ©bel^^

fteinen befe^t. ^al;rljunberte mochten moljl ^ur Sin-

Ijäufung biefer immenfcn ©cfiä^e gebient ^abeu, bie je^t

in menig 8tunben unb ^agen, nod^ bagu bielfad) bon

rotjen Rauben betaftet, fortgefdjlep^t unb al§ gute 93eute

erflärt mürben.

93alb barauf frfimüd'ten \x<ii bie ^öniggpaläfte in (Sng=

lanb unb granlreic^ mit bem (Eigentum eine§ barbarifc^en

aftatifc^en ^D'^onarclien/ bem bie erften S^^ationcn @uro)3a§

bie Segnungen ber mobernen föiöilifation bringen mollten.

^m ßelttager ber 33erbünbetcn l^errfc^te nod) einige

Stage (unb S^läd^te) ein tolleg, augfcbmeifenbeg Öeben unb
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treiben ; btc Söiirfet roßten, unb bk Sparten flogen, unb

bei öor bielcn t)iefe e§: \vk geiDonncn, fo verronnen. 2ßct

im 8pie[ öertoren, ging auf bie igud^e nad) (Silber,

bog er im erften iKaufd) mifeacf)tenb fortgeraorfen, it)ei[

er nur ®olb be§ ©inftetfeng n^ert gehalten; bie glütf*

licfien unter ben (Spielern gaben im Übermut fleine ©olb*

[tnngcn, im SBerte üon 4 h\§ 500 ^ronfen, bie man in

foftbaren ^ruljen ma[fenl)aft gefunben l^atte, für ein

paar f^lafdjen Sognac ober Slbfint^ l)in. Slnbere ftotgier-

ten in golbgcfticften ^raifitgemänbern uml;er, bon bzmn

ein 9Zebenfaal gange SOIagaginc enthielt, unb mieber an=

bere machten an§> ben feibenen unb famtnen Sortieren

unb au§ farbenglülienben ^eppicf)en, mie man fie in

©uropa felbft in ben ^öniggfdjlöffern nicf)t fennt, ein

n3eicf)e§ Sager für il^re ^ferbe, n^eil e§ an |)eu unb

(Btxoi) mangelte. Sine toUe (Scl)taraffemoirt[cf)aft, ein

|)ejcenfabbatl;/ mie bie SBelt Mooi)i niemals üma^ St^ntic^eg

gefe^en/^

(Sotoeit bie ©cfjilberunQcn md) guüertäffigen 93C'

rid)ten, tei(§ md) bireftcn ^luf^cidinimgen ber Vlugen==

/^euflcn, teil§ nad) ben (£r§ät)Uingen ber ^cimgefeljrten.

©ö mar eine ^Ulerroelt^ra^jia , an n)e(d)er ein ganzes

Slrie9öl)eer , Dom §Dd)ften 6t§ gum Seiten, fid) in

beuteluftiger ®ier beteiligte, unb tüo e§ fid) um ^oft*

barfeiten unb Äunftgegcnftänbc t)anbc(te, bereu SBert

\id) auf niete, üiete 9J^ifliünen Degifferte.

Um biefem großartigen ^(ünbcrungöincrf ba^ (e^te

(Siegel beS ^riumpljeö ber 90?ad)t über bie D(jnmad)t

«beUng, »enfroütbiofciten III. 2
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aufäubrücfcn, tuurbe fdjliefelidj ber ausgeraubte Soui^

merpalaft mit alleu ha^n get)üreuben ©ebäuben uid)t

an bier, fonbern an ^unbert (äcfen angegünbet; ber

^ataft felbft, bie ^agoben, bie fünfttic^ erbauten

Sterraffen unb Brüden, lange ©äutengänge mit mar==

mornen ^ilbfäuten unb |)()antaftifdjen giguren au§

©ranit, mef)rere ©ä(e mit ^üdjer- unb ^anbfc^riften*

fammlungen, bie tüenigftenS öterjig Generationen um^

faxten — aUeS, alle§ tüurbe eine ^eute ber gtammen,

unb am britten Stage tt>ar ber unabfe()bar tüeite ^(ag

in einen tuüften, qualmenben (Sd)utt* unb ^rümmer^

f;aufen tiermanbelt, auf tDeldjcn bie obenern}ät)nten

riefigen S3ronce(ömen, rauc^gefditüärgt, mie büftere

^tjantome f)erabf(^auten.

Qm ©teuer ber SSa^r^eit muffen mir ^in^ufügen,

bog nidjt ber fran^öftfc^e, fonbern ber englif($e §öc^ft^

fommanbierenbe ben ^efe(j( ^u biefer Unt^at gegeben.

Sorb ®(gin betonte im ^rieg^rat bie ^otmenbigfeit,

bem geinbe (Sd)reden ein§uflö6en unb (jattc gu biefem

Qmd Parlamentäre nadj bem naiven ^eüng gefc^idt,

mit ber ^roljung, bem bortigen S53inter|3a[afte ein

gleidjeS ©djidfal ^u bereiten, ^olitifdj mitf)in mod)te

ber Sorb fo unredjt nic^t ^abzn, benn eS galt einen

fdineÜen ^riebenSfc^lug f)erbei5ufü^ren ; bie fd)(ed)te

3at)re§5eit ftanb beUor, hk Sage ber ^erbünbeten tvax

bebenfüdj — bie ^erftär!ungen blieben au§ unb mit
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it)nen äJ^unition unb ^robiont, iinb bie Gruppen trurben,

noc^bem ber ^euteraufc^ öerffogen tuar, fd)tt)ierig unb

litten an §einnre(). ®er d)ine[ifd)e £aifer tüax nac^

ber SD?anbfd)urei, bem norböftüd)en %dl feinet 9^eid)e§,

entfiDfjcn unb t^atte feinen 5^etter, ben ^rinjen ^ong,

mit hol nötigen 33onmacf)ten ^urncfgelafjen. tiefer

jögerte oUerbingS nod}, rt)ie gen:)ö()nüdj, mit ber S(n=

nQt)me ber grieben§6ebingungen, aber ber rnjfijc^e

S3otfd)Qfter , ber ©eneral Sgnatieff, benu^te feinen

meitreidjenben ©inf(u§, um ben ^rin^en günftig ^u

ftimmen.

(Snbüc^ fonnten bie griebenSbebingungen feftgefe|t

unb am 25. Dftober 1860 ratifijiert ttierben, unb

5tüQr mit ben folgenben §aupt|)un!ten : ^efiben5 fremb^

Iänbifd)er ©efanbten unb ®efd)äft§träger in $efing,

Grfd)(ie§ung ber gafenftabt Stientfin in ber 9^n^e

$e!ing§ für ben euro})äifc^en §onbe(, unb eine ÄYieg^-

entfd)äbigung t)on ad)t äJ^illionen %ael, ungefäf)r

fe(^äel)n 3J?iüionen Zi)akx. SDie praftifdjen (Snglänber

liefen fic^ nod^ einen bebeutenben Äüftenftrid) abtreten,

auf tpe(d)em fie fofort grofje gaftoreien erridjteten, bie

balb reid)en ©cminn bradjten.

(5o enbete bie fran5{)fifdj«eugtifdje ©i'^^ebition nac^

bem t)imm(ifd)en ükid), für bie SSerbünbeten nid)t Qbm

xi\i)m\)o\l, benn bie unabljängigen eng(ifd)en unb aud)

fünft uiele curopaifc^c ©lütter bejeidjuetcn fie unucr-
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blümt a(§ einen ^orfarenjug t)ö()eren @til§. ^ie

offiätelle franäüfijc^e ^reffe [tieft frei(id) iant in bie

^ofaune unb üerglic^ bie ^d)lad]t t»on ^alifao mit

berjenigen t)on ^eüopoliö hei ben ^tjraniiben unter

S3onapnrte, im 3at)re 17^6, aber biefeg „poudre aux

yeux" üerfing nidjt mct)r, benn ber ^ergleic^ wax gar

5U plump, ^ie ß^iten Ijotten [ic^ eben geönbert, man

mar nüd)terner unb ftüger geroorben, unb audj bie

^(jrafe „La France fait la guerre pour une id6e"

50g nidjt mel)r. 3)er (55eneral ßou[in-ä)^üntaubQn foKte

bie§ an fid) erfat^reu/ unb ber ^aifer D^apoleon nid)t

minber.

'^lad) ber dlMk^x be0 fran§öfi|d^en ©fpebition^i^

^eere§, ba§ öon ^ranflieiten noc^ meit me^r aU üon

hm d)inefifd)en ©tinftöpfen unb ben ^artarenpfeiten

gelitten Ijatte, trat bie O^egierung mit bem ^Bn^

langen üor bie Slammer, bem ©ieger Don -ipalifao,

bem ber .taijer ben entfprec^enben ©rafentitel erteilt

tjatte, eine jälirlic^e D^^ente öon 50000 granfen al^

„92ationalbelol)nung" gu bemiEigen, meld)e 9^ente fogar

auf bie 9^ad)hunmen beC^ (3mtxal§> übergel)en foUte.

^ieje 3"wiutung fanben bie fonft \o get)orfamen

^olföDertreter benn boc^ ettüa§ gar 5U ftar!; e§ fam

gu l)eftigen ^i^ebatten, an meieren fid^ bie bamal§ uod;

menig galjlreii^e Dppofition fo erfolgreii^ beteiligte,

baft ber D^egierungSantrag abgelel)nt mürbe. 5ll§
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man bem ^atfer bie img[au6(i(^e ^adjx\d)t üBerbrad^te,

iDoffte er anfangt feinen D^ren ntd)t trauen, aber bie

Ätuflficit belDog i^n, nai^^ngeben. Unb n)of)( nic^t bie

Äluglieit allein, audö bie S3efüri^tung, bie fdjhimmern^

ben böfen ©eifter l^erauf^ubefclimören/ beren üer^ängniS-

Dolleö 3SaIten er mdjt mel)r tüie in frnljeren 3al)ren

be]cl)tDid)tigen !onnte. 3n jener geit geigten fi^ aud^

bereite bie SSorboten feiner fcl)tüeren ^ran!l)eit, treld^er

er jtDölf Sal)re fpäter im (Sjil gu Sl)ife(^urft erlag.

Um ettra^ gu tl)un, öerijffentlic^te ber 3J?oniteur

einen Srief be§ ^aiferS an ben ©rafen ^alifao, in

tüelcljem er il)n über bie il)m guteil getDorbene ^^er^

fennnng §u tröftcn fucl)te, mit bem S^f^^fe^/ ^^/ ^^^

^oifer, mürbe niemals bie i^m nnb granfreid) ge^

leifteten treuen ^ienfte Uergeffcn unb bergteidjen meljr.

(Someit mar ber Srief be§ ^aifer^ gang forreft, bcnn

ber 9)?onarc^ mar bcrcdjtigt, fic^ fo au^gubrüden«

5(ber ber (Sd^lugfat^ ücrbarb aik^ : „9iur begenerierte

i)^ationcn fönnen um ben ^reiö einer öffentüdjen

5(nerfennung feitfdjcn." ^er finge 9J?ocquarb mar

n)ol)l ju biefem 33riefe nic^t inö Vertrauen gegogen

njorben, fonft ^^uürbc er feinem §errn getüiß baüon

abgeraten l)aben. 5lud) red)netc bie ge)d)äftige gama

bem öJencral einen gcmaltigen S3culcanteil \)ox, ber

il^n für bie abgelet)nte Dotation rcidjüd} entfdjäbigen

fonntc, imO überbicö be^^og er aU QJeneral 25000
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unb als Senator 30000 gtanfcn jätirlid}, fo bofe er

„511 (cDen l)atte."

Sene d)incfifd)e ©jpebition brachte nun ben ^a*

rifern Qan^e Soiuinen t»on (Eljinoijericen, t)unbert=, ja

laufcnbtaltiger 5(rt, unb ba^ roaren eben bie neuen

©trennet für 1861, Don benen xd} bereite in ber

(Stnleitung gu biejem Kapitel gefproc^en t)abe. SSot)in

man in jenen ^agen !am, ob in bte t)er^09(ic^en unb

fürftlic^en ^alöfte, h\§> in bie fd)Iid)ten 33ür9er^äufer,

überall tüurbe man burc^ irgenb einen großen ober

fteinen ©egenftanb an (S;^ina erinnert, fogar in ben

^lörtnertogcn fanb man ^or^eClantoffen unb (2d)üffc(n,

buntbemalte grote^fe giguren an§> §0(5 ober Stein,

unb in ber 9J?anfarbe ber befc^cibenften 9?ät)erin ^ing

n:)enigften§ eine d)inefti(^e Laterne an ber ^ede. ©anje

(Bd)iffö[obungen mußten ^erübergefommen fein, unb in

ha rue de Rivoli mürben met)rere fiäben eröffnet, mo

aEeg mögliche auf biefem ©ebiete in reicf)fter ^uömat)(

gu i)aben mar. Smmer neue Beübungen famen on

unb fanben immer mel)r Käufer. 5lud) bie einzelnen

Departemente mürben bamit beba(^t,^5uerft bie großen,

bann bie Heineren ©täbte, gule^t mar ganj granfreic^

mit (S^inoi)erieen überjdjmemmt. Sie n^aren eben 9J^obe

genjorben, unb feitbem bie ^aiferin an einem i^rer

Donner§tag§abenbe eine Df^obe oon ed^tem 5D?anbarinen*

brofat getragen, n^oEte feine lioffä^ige Dame 5urüd=
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ftef)en. ©c^t ober uiiecf)t, bei bcr üebeutenben unb ftet§

Qefteigerteu Üladjfrage benu^ten bie franjöfifc^en 'eeiöen*

fabrüen bie günftige ©elegentieit unb probu^ierten bie

©tüffe maffenfjaft unb in ber täu{d)enbften S^^ad^al^mung.

gronfreid) \vax \a Don iet)er ha^ ^aterlanb aller

Imitationen.

®ie§ loar im (SJrimbe ber toirflid) )3raftifd§e unb

greifbare (Erfolg ber fran^öpfc^^en^Iijc^en ©jpebition

nad) bem f)imm(iid)en 9fteid|.

Unb )d)(ieyid) muffen n)ir Oom reinpolitifdien (SJe-

fic^t^punft am nod) tjin^ufügen, bafe biefe (Si'pebition,

gleidjioie hk ft)rifd)e; nur bie ^Sorläuferin wax eine^5

tüeit großartigeren gelb^ugeö, nömlid) be^ mcj:itanifdjen,

ber für ^ranfreid) fo Oer^ängnigüoH enbetc unb ber

fd)on feine büfteren ©djatten oorau§tt)arf, an§ benen

bie fc^toeren ©etoittermolfen aufftiegen, in mefdjen im

3at)re 1870 ha^ gioeite Ä'aiferreidj unterging.



^weites Kapitel

5) i c ^ a mm e r [ c f f i o n b on 1862 nnb bie poI =

ntfrfie ^rage. — S)i§fuffion ü6cr beu ,cumiil."

— ®te @el)ält|cr bcr ]^o]^cn(Staat§ücamten.
— S)te !aiferltdf)e^,eit)irn[tc. — 3) er (StsBifd^of

bon ^ati§, Slarbtnnt SO^orlot. — S)ieallöe =

meine ^agb nac^ bem 93^ammon. — ^ie „Sr*

f p a r n i f f c^' b e Ö ^ a-i [ c r § u n b t e r ^ a i [ e r t n. —
®a§ 93iibnet ber9tepu6li! bon 1848. — S)cr

^inan§mtni[tcr ^oulb. — ©er 8ör[en!önig
90^ i r e g

/ fein @ f a n 5 u n b f c t n ] © t u r g.
—

^te 5!ammer{effion im SSinter 1862 l:)ar eine

überaus Detoegte unb iebenfoKS bie bcmegtefte feit

ber ©rünbung be§ 3^^^^^^^^ ^aiferretd}e§. 5tu^ere imb

innere Urfad)en trafen äufammen, btefe 33en)egung

I)er5ei5ufü()ren unb gu nähren.

3n ^olen Bereitete \xd} eine neue Snfurreltion Dor,

bie im näd)jten Safjre ^u einer tiollftänbigen ^eüo»

(ution Ujurbe.

^olen tDar Be!annt(ic§ Don iet)er ha^ ©c^ogünb
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ber gran50)en unb nacf) ber großen politifi^en 9f?eüo-

lution t)on 1830 unb 31, hk üon S^ugtanb fo blutig

unterbrücft iDurbe, fanben un^ä^ltge ^o(en in grau!=

rcicf) eine neue §etmat. ©eitbem tüar ber gürft 5lbam

(S§artort)fft in ^ari§, tvo er feinen bauernben Slufent=»

i)alt genommen, bort jolüol)!, n)ie in gan^ granfreic^,

eine überaus |)0puläre unb fl)mpatf)ifd)e $erfön(i^!eit.

2öäf)renb ber D^egierungg^eit ßubtt)ig ^^i(ip|)§ üerfud^te

ber gürft mel)rma(§ hm ^önig für ein t{)at!räftigeö

(Sinfc^reiten gu ©unften ^oten§, fpeciettim Saf)re 1846,

5U gewinnen, aber ber ^ürgerfönig tuoKte feinen be-

li»äf)rten 9^uf al§> grieben^fürft nidjt unbebacCjtfam aufvS

(Spiet fegen unb öerljielt ficf) a6Iet)nenb. @r felbft

füf)(te fid) nic^t me()r fid)er auf feinem %l)xo\\^ ber ja

auc^ nad^ ättjei Saferen gufammenfiel.

'iRad) bem 8taatöftreid) 1851 fegten bic ^okn

große Hoffnungen auf hQii ^rin5='i{^räfibenten unb fpä-

teren Ä'aifer. S^apofeon III. tuar inbe^:^ nodj üorfiditiger

a(§ ber QBürgcrfönig, benn bic 5(ugen üon gang (Europa

luaren mit Spannung auf \i)n gcridjtet, ob er fein

Programm ;,rEmpire c'est la PEix** ouc^ \r)a\)x mod^eu

tDÜrbe. Sm ftiden ()cgte er aEerbingö eine große

93orliebe für bic fd;mä()(id) unterbrüdtc Station, üic((eid)t

Jüeniger für biefc fe(bft, otö für ha^ Sianb, ha^, gu

einem unoDt)ängigcn ^önigreid) er(}obcn, ha^ Ocftc

SüÜiucrf gegen ^Rufilanb fein fonntc.
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liefen Sßian ^atte 6e!annt(id) S^apoleon I. ftetö mit

SSorüebe gcljegt, aber hamaU tagen bie 3Se(tüer^ä(tniffe

gang anber§, unb nocf) in ^re^oben, fur^ tior bem großen

ruffifcften gelb^uge, fagte er ju feinen 5Sertrauten:

„SSenn id) Dlußtanb niebergetüorfen I)abc, mactje ic^

^oten frei." 9^ota6ene, tüa^ er unter „frei" üerftanb.

SSä^renb beö ^rimfriege^ im Sa^re 1855 maren

bie ?Iufpicien günftiger benn je, unb e§ t)ie6 fogar,

ba§ ^uilerienfabtnett t)a6e be§t)aI6 gef)eime ^er^anb=

lungen mit ^reugen angefnüpft, bie fogar einen furzen

biptomatifdjen 9^otentüed)fe[ gur gotge get)abt t)ätten,

aber c§ mar mo^l nur eine (^l)imäre ber '•^olenfreunbe.

5(uf bem ^arifer Kongreß foUte g(eid)fatt^ bk

poInifcf)e grage jur ©prac^e fommen, fie mürbe jebod)

auf birefte SSeifung bc§ 5taifer§ üon ber Xageöorbnung

obgefe^t. Unb bocf) fc^ien bie ®e(egenf;eit ba^u, hd

ber großen politifdjen ^räponberang granfrelc[)§ ^u

jener 3^^^^ mieberum eine fe^r günftige ^\i fein.

^ie §aupttriebfeber mar ber ®raf SSatemffi, be-

!anntlicf) ein natürüdjer ©ot)n ^apoIeon§ I. mit einer

$oIin, unb ber ®raf galt bei feinem faiferlid^en fetter

üiel; aber aud^ er bemühte fid) Vergeben». Sßalemffi

follte fogar in ber ^aiferin eine Iebi)afte ^ürfprec^erin

gefunben t)aben, tro^bem blieb ber Ä'aifer unerbittlid).

©ein poIitif(^er 8d)arfb(id mar eben fidlerer unb un--

befangener, gan§ mie fpäter bei SStHafranca, mo er



~- 27 ->

gleid^follg bem drängen feiner §eerfu^rer nxdjt nad^gaB

unb feinen ©iegeöfauf nidjt tüeiter Verfolgte, fonbern

einen f^neHen ^rieben fcf)(og. Leiber üertieg i^n fpäter

biefe crnfte S3efonnenf)eit, mt mir e§ teiüüeife fi^on

in @t)rien nnb me()r no(^ in (Sf)ina gefe^en, unb n)ie

n)ir e§ bolb in einem noc^ ireit üerberbüc^eren 9J?a6e

fe]E)en tüerben .... aKe^ büftere 33or5eirf)en feinet

cnbüdjen ®tnr§eg. gür ein ®infd)reiten ju ©unften

$o(en§ trar er inbe§ nic^t ju ^aben.*)

*) !5)cr ^alfer ttjar übriöcn^ q(§ iunger ^nnj fc^ott ein^

mat §u ben ^^olen in nähere ^Sejie^un.qen getreten; ein

Umftanb, ber n)ot)[ nur luentgen befaniit, ober jcbenfaQ^ jei^t

längft ücrfleffen ift. 'iftad} feiner oerunglücften Söeteiligung

am 9luffiQnbe in bcr 9ftomngno, im ^afjue 18 -sO, ino fein

älterer ^^ruber bei gorli ba§> Öeben Uerlor (bergl. 58b I,

© 49) bracf)tc i(;n feine 5!JJiitter, bie S^önigin ^ortenfc, unter

bieten ©efaljren üon Slncona nad) ''^ax\§, ba§ fte ober fofort

auf 55efef)l ßubtuig ^^ilipp§ mieber öerlaffcn mu^tc. ©ie

ficgab fid) mir i^rem Soljne nact) ©ngianb unb bon ba nac^

2trenenberg, ^ier fteUte ftc^ im ^erbft beSfelben i^aljieö

eine 2)eputQtiün pülni)cf)er ©betlcute ein, um bem jungen

^rin^en bie polnifc^e ^rone anzubieten, benn bie ^nfurrcf-

tion ^atte anfangs einen über aCte C5rmartuug günftigen

@rfolg gefjabt. ©cm 26jä^rigen, nac^ 5(benteuern lüfterneu

^rinjen fd)icn ba§ 2lnerbieten, tro^ ber abmaljnenben SSar-

nung feiner SJlutter, fefjr ju gefallen; er erbat ftcf) ^Bebenf^eit

imb trug fid) lüirflic^ einige U'orf)en mit bem Derloefcnbcn

Oebanfen. !Der balbige S^turj 5öarfdjau§ bereitete aber bem

9Iufftanbc ein jä^cS (&i\bi. 2(lö bie 9lac^ric^t bauon in

9lrencnbcrg eintraf, rief bie Königin, üon il)rer ?lngft crlöft,

an^: „(VJottlob, bafj eö öorbel tft. X)u bift ju grüneren

3)in0cn bcftimmt, CouiS!''
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^ro^bem tarn bie po(nifcf)e fj^oge nod) einmal

öffentlich pr (S))rQtf)e, norf) baju im (Senat, unb jmar

Bei ®e(eflen()eit ber ®i§!uffton über bie 5tbreffe.

SDer b\§> hai}\n nod) lücnig befannte (Senator Sarabit

legte nämliii) g(eid) in ber erften ©i^ung eine Sanje

für $ülen ein, fanb aber unter feinen ^oHegen nidjt

einmal bie nötige Quftimmung, einen barauf bezüglichen

$affn§ in bie ^Ibreffe anf^unelimen, unb bod) befcl)rän!te

fid^ biefer $affu§ nur auf einen 3(p|)ell an bie (SJro§-

mut be§ garen. 3Sa§ e§ mit biefer ©rofemut anf fic^

i)atk, follte bie SKelt nur ^u balb crfal)ren.*)

*) S)iefer Slp^ell §attc infofern eine politifdje 95ebeutunn,

m'il er eine biplomattfc^e 9^ote bc§ fransöfifcfien ^obinctteS

an bcn ^al[ec SUe^'anber fjerüorrtef, ber [tcf) aud) (Snglanb

unb Öfterreicf) unb fpäter [ogar «Spanien in öleic^cm «Sinne

an[(^(o[fen. S)er ^öortlant ber Sf^ote ift nie befonnt flcmor^

ben unb anä) eine ^oüeftib-^lntiüort be§ 3^^^" "i^^t. Sf^ur

in SRabrib foUte ein ^anb|cf)rei&en begfetben an bie Königin

QfaöeUa eingetroffen fein, in it)el(i)em fe^r beutüc^ gejagt

iüurbe, bie Slönigin muffe bcffer n(§ jeber anbere europäif(f)C

9Konarc^ miffen, ba]^ bie erftc aUer |)errfd}erpflic{)ten gebie^

tcrifcf) üerfange, jebcn 5lufftanb im ^eim encrgifcf) gu unter-

brüden unb eine au§ge6roff)ene 9^et)otution mit unerbitttic^er

(Strenge nieber^uiüerfen/ unb jiunr im ^ntereffc ber öffent:=

Iid)en dluf)c unb (Sirf)ert)eit.

SSiele rufftfc^e 3ßitungen brachten aud^ bei biefer ©c-

Iegenl)eit bie 3lnttt)ort be§ ^laifer§ 9^i!oIau§ an bie polnifd)e

©e^ntation l)om ^a^re 1831 mieber in Erinnerung

:

,3dj Hnrtz tntxe ewigen klagen unb iBefdjniBrbBn unb

glaub£ aurij mdjt an £uere ^^rftrljerungen hzx (BxQzbzn-

IjBlt unb ^reue. ^ID^nn idj £udj W ^Fretljeiten l3ßU3tUi0t^,
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SSa§ nun hk 5Ibrcffe ]c(bft betraf, bie erfte feit

ber ©rünbung be§ 3^^^^^'" 5!ai]cvreicf)e§, \o rief fie

im (SJefeggebenben Körper fe^r lebhafte Debatten

l)ert»or. Sd)on auf bie nnbebad)tfame ^u^erung be§

^räfibenten, baJ3 ber ^aifer ben beiben It^örperjdjQften

\)a§> 9f?ecljt ber 5(breffe betüidigt ijahc, rief ber ^b-

georbnete ^icorb (out in ben (Saal f)inein: „nic^t be=

lüidigt, fonbern jurücfgegeben!" (S^ imir im ©runbe

nur ein SSortgefed)t. SBeit ernfter tDurbe bie ^iS^

fuffion, a(ö ber ,,cumuP, nnb tüieber auf ^^Inregung

^icorbg, §ur @prad)e. fam. ^a§ fc^Iimme 3Bort tüor

(üugft im ^olfe ein geflügelte^ getüorben. (S§ bebeu^

kk bie 5(nl)äufnng ber t)erf(i)icbenen ®ef)ä(ter, tretc^e

bie fogenannten ©rof^iüürbenträger unb eine 9J?enge

fonftiger ^ül)er ©taatC^bcamten belogen, unb bie and)

tt)irf(irf) in ben legten Soljren eine .5)öt)e erreid)t f)atten,

tük fein anberer ©taat in (Suropa oudj nur anuä()ernb

etrna^ 5(t)nüc^e^3 anfraeifen fonntc. ,^ier rebeten bie

3at)(en ein unmiberlegbare^ unb §ug(eidj, man mödjU

jagen, ein gerabe^u Derblüffcnbe» SBort.

t»tc tl]r Dcrlnugt, [o roür^ct ll)r furtj berfelbcn fofort gtiTCJi

miri) beöicucn, -jpütet eurij nur, dou imicm }\x rcbfUlcrni.

4rf} l)aü£ bte :Aleranber-(Cital)cUc nldjt umfonlt bauen laffen

;

fie beljerrfrijt ganj ttJarfrija«, unb Irij Imnu blc i^'taM mit

mehifn ßanoncn fo jnrammcnrrijierjcn, t>a^] hciu i-'tciii auf

öcm anöcni bleibt. Zd] mariic fic bcm Qrröbobcn gleldj

uuö baue fie nirijt luieöev auf."
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©§ ift lüidlid) Uou Sntereffe, biefen lüunben ^untt,

ber nac^ iinb md) ein tuoljrer £reb§fcf)Qben am ginanj*

bubget be§ 5lniferreich e§ geworben tvax, ztwa^ nä!)er:

5U beleudjtcn.

Scber 9}iiniftcr be^og ein ©e^alt t)on 100000

groiifen, bajii freie 3Öo()niiitg, iiatürlicf) ein prächtig

möbliertet $alai§, mit 5at)tretc^er ^ienerjc^aft, ^ü(^en=

perfonat nnb jonftigen Bankbeamten, @quij)agen unb

übrigen (Smolnmenten an Neigung, S3elencf)tung, alles

anf Soften ber 9^egiernng. SO^itl)in ein glön^enb bo^

tierteg 2lmt. 9^nn tüar aber au(^ faft jeber TOnifter

(Senator mit 30000 granfen (^djalt, nnb fd)Ue6lic^

famen ba§u no^ nm S^enjalir großartige ©ratififationen

5tt)ifcl)en 20 nnb 30000 ^ranlen.*) ^er trieg^^

*) ^ag ben ©enat betraf, fo l)ntte ber ^^rlns^^räfibertt

ßleicf) naii) bQxn ^lebiScit, ba§ ii)n bom ©tnatgftreiiij abfot-

k)tertc unb if)n §ur SSerfünbtgunö einer neuen SSerfoffung

beboQmäd^ttgte, biefe I)ot)e ^örperfc^aft narf) bcm 9[Rufter beg

©rften ^aiierrcld)e§ eingefet^t, unb ^mar ^^um bie mürbigften

unb berbienteften 5lRänner beg Snnbe§ nn ber 9ftegierung

bireftcn SInteil nefjmcn gu lafjen/^ ©tefelben foUten, fo

Ijiefe e§ meiter in ber ^roflamatton, nad) ©utbefinben be§

(ötaat^d^efg ein ^a^reggefialt begiclien (bie ©mnme mar nid)t

genannt), fo ba^ e§ anfangt au§[af;, a(§ Ijanblc e§ ficf) um
ein @l)renamt. ^ie[e Stäujcfiung bauerte tnbe§ nid)t lange,

benn fc^on bei bem erften 8enatorenfc^ub beftimmte ber

®e[e|gebenbe Sli3rper, a(§ gef)orfam[ter SSillcn^bonftreder beg

^errn, ha§> ^a^regge^ialt eineg jeben Senators of)ne Untere

fcf)ieb auf bie obige ©urnme, unb babei blieb eS.
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minifter tDor am glänjcnbften öcfteHt: ©efjQlt 130000,

qI§ General 25 000, al§ 9J?ar(djaa gar 40000, al§

Senator 30000 %xa\\hn u.
f.

tt). ®ie SO^itgUeber be§

®ef)eimen ^ate§ Belogen gfeid^fad^ 100000 granfen,

unb olle Sßiirbcnträger bev ^rone mit bem %\U\

;^grand^ bie gleidje ©ummc. ®ie (enteren Be!(eibeten

nur bie ^öc^ftcn §'^f'^'^^9^J^ ^^-' (SJro^fammer^err,

©roBmarfdjaü be§ ^alafte^, (^ro^jägermeifter, ®ro§^

ceremonienmeifter ii.
f.

io., im ganzen if)rer ^etin, eine

runbe 9J?ilIion, unb im ®rnnbe ni(^t biet meljr al§

@ine!uren.

Unb nun ber ^aifer jelDft. (Seine ßiui(Ii[te betrug

25 unb bie (Sinfünfte ber ©taat^bomänen unb ber

fonftigen ^ronbotationen 15 9J^ilIioncn. 2)a3U W
präd^tigflen (Sd^Iöffer ber SSelt mit einem auf Diele

9}ä(Iioncn gefc^ä^ten §au§rat, unb auf allen großen

eifenba^nen freie gaf)rt fiir bie SO^ajeftäten mit if)rem

(befolge, no(^ boju in Defonberen faiferlicljen SSagcn*

äugen, bie mit jebem erben!lid}en Suiniö auögeftattet

iraren, ber faum bie öequem(icl)feiten ber 6d)löffer

Dermiffen lieg.*)

*) SSon bicfeu faifcrttcf)cn SSagcnjügcn mar ein neuer,

öcrobe fertig flctüorbcuer, auf ber ^arifcr Söcltauöftellung

uon 1867 ju [ef)cn unb errcfltc aüncnicine 93ett)uns

bcrung, frci(id) aud) in oppofittoncUeu unb bcmofratifdjcu

Greifen eine fd}aTfc STritif ber SO^ifefiilligung, tuo nid)t ber

CiiUiüftiinn/ nnb jtpar tuegcn ber aujserorbcntlidjcn Sii'üften,
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9^iir ein ©rüfjtDürbcntraöct, ber gtetdjfaÜö burc^

ben „cumul"' aufjerürbeutüd) ()ül)e (Sinnaljuien t)atte,

nämlic^ ber ßrjbifdjof Don ^art§, 5!arbina( ÜJ^orlot,

madjk eine lobenStüerte ^u^na^me. (£r be^og jät)rltc^

über 300000 granfen, benn er tnar and) ©rogalmo-

fenier beö ^aiferretdje§, Senator unb 3}?itglieb bc§ ©e-

Reimen Siateö. Wim citierte ben ^arbinat oft a(§

einen ber §auptrepräfentanten be§ „cumul^, öergag

bte auf mel)r al0 eine Ijalbe 9}^iüion ^ranfen anöcfc^lagen

mürben unb bie, H)of)l berftanben, nic^t bie faiferlid^e ßtüil=

tiftc, fonbern bie ^oml^agnie ber SfJorbbaljn ^u tragen t)atte.

(I§ öerlo^nt [ic^ nnrfüc^ ber Wüi}^, nod) ein paar äßortc

über einen folc^en faiferlidjen SS^agenäug, beren e§ im öanjen

t)ier gab, §u fagen. ®er 31^8 be[tanb gen)öt)nüc^ an§' [erf)§

SBagen, welche faft bk boppelte Sänge ber gen)öt)nlicf)en

äöaggong (jatten unb fämtticf) burd) fteine gcbecfte Orange

miteinanber öer&unben moren. S)abei mar ber SSaggon

erfter klaffe gleid) {)inter bem ^enber nic^t mitgerecfjnet, in

n)eld)em einer ber ®ire!toren ber betreffenben 93al;n mit

einigen Unterbeamten fa^. S)er S)ireftor trug bie oolle

33erantit)ortung für bie ©ic^erfjeit ber §a^rt; mitf)in ein

fc^raereg 2lmt. '^an fann ftcf) alfo leidit benfen, meiere

iBorfid)t0maf3regeIn jebegmal getroffen mürben^ um aüen nur

irgenbraie benfbaren ©oentuaütäten t)or5ubeugen. S)ie fai-

fertid)en SBagen felbft berteilten fid) folgenberma^en: ^m
erften, einem eleganten, aber im SSergleid) 5u btn anberen

fe^r einfad)en (Salonmagen befanb fic^ ber militärifd}e SDienft

:

§mei ^tbjutanteu/ §mei Orbonnangoffi^iere unb in einem Eleinen

SSorberraum §mei Kuriere. S)ann fam ber eigcntlidie faifer-

iid)e ^amitienmagen in präditiger 2tu§[tattung ; bie SBänbe

mit tiiolettem Samt überwogen unb bie Seffel unb S)imane

be§gleid)en, hk übrigen TlöM t)on feinfter Slrbeit unb mit
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ober 9etDÖt)nIicf) ^in^u^ufügen, ha^ er t)on ben alTer-

btng§ enormen Gummen ben iDeitanö beträd)tlid)ften

2etl für milbt^ätige gtDedfe, unb jtüQr im groJBortigften

9D?Q6ftQ6e üernjanbte. ^ein £irrfjenbau in gang ^ran!*

reid^, namentlich in hzn ärmeren Sanbgemeinben, tüo

nid)t fein 9kme in ber ^ollefte oBenanftanb, unb üielen

§ofpitäIern, i^ünöüten^ ^rmenanftaüen unb xva^ e^3

fonft für Snftitute ber 5(rt fein motfjten, sat)(te er

iät)r(id)e, namljafte ^Beiträge.

„^a§ ®e(b seifUefet mir nur fo unter ben §änben",

foK er einft jur ^mferin gefagt t)a6en, bQi melc^er er

reichen 53vonceöcräicrungen/ an hzn Seiten betber Xfjüren

t)oI)e Spiegel unb an ber öuntgctäfeltcn Detfe mehrere

^iriftaUfugeln -für ha§ transportable Ceucf)tga§. 5luf ben

^onfolen foftbare, blumengefitüte 3Sd|eii uuö auf bem mit

farbigen |)ol5arten aufgelegten ^^arlettbobcn mciclje (Bmtjxnü-

3:eppidje unb Öömen» unb Tigerfelle . . . . , furj lüie ein

Salon aui St.-dloub ober an§> htn 3:uilericn en miniature.

9(n biefen Salon" ftiefjen baS-' 93ouboir ber ^aifertn unb haQ

9lrbeit§fabinett bc§ ÄaiferS, unb ben Schluß ber SBagenrci^e

bilbete alöbann ber geräumige Speifefaal mit ber barou':

ftoßcnben Sürfje nnb einem großen Sßagcn für ha§ ©epäcf,

ben ^^roöiant nnb bie 3)icnerfd)aft. 2ßenn ber Slatfer adein

reifte, unb jroar oft in ber iRact)t, ma§ bie Slaiferln nie tf)ot,

fo mürbe ber grofee Salon burc^ öerfc^iebbare 2öänbc in

amei 2:cile geteilt, üon benen ber Heinere alö Scl)laf5immcr

bicntc unb gleichfalls mit allen S3equemlicl)feiten auSgeftattet

mar. C5in folcl^er ßug l)lett bann jur '^Ibfal^rt Don Saint«

(5loub bid)t unter ben geuftern beö Sd)loffcS, fo bafs bie

3Jiajcftätcn einfad) iljte @emad)cr üerlicBcn unb einfticgcn. iöc>

quemer fonnteu cS bie .{-^otjen ^erifd)aftcn mirflit^ nid)t l)abcn.

^l)ilin(v retifwürbigfcUcii HI. ;j
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in großer ©iinft ftanb, „unb id) bcbaucre oft, ntd)t

mcl)r geben ^u fönnen."

^ic 5lQijerin ^ab i^m barauf qu§ tf)ret ^riöat^

fdjatulle 50000 granfen, für bie er [)er5Üdj banfte,

aber mie im ©c^er^ Ijin^ufügte: „^enn \6) bamit nur

ölüdlid) nad) §aufe fomme, DJ^ajeftät, bcnn id) fa^re

Don Ijier nad) 9^otrebamc ^ur monattid^en ^'apitetfigung,

nnb ha ftub immer Diele 33ittfc§riften unb anliegen

äu erlebigen." gür feine ^erfon tüor ber ^arbinat

fef)r anfprud)§(o§ unb lebte fe{)r einfad}; in feinem

großen unb prödjtigen ^alaft beujotjute er nur tpenige

fd^üc^t eingeridjtetc 3ittiiT^^^*f ^^^^) hciKn er fid) ftet§

5urü(ffe(;nte, lüenn er genötigt Wav, bei offiziellen ®e^

legenlieiten bie ^runlfäle ^u öffnen. (£r befleibete

übrigens feine Ijoljen SBürben nur fünf 3al)re, benn er

ftarb fd^on im ^egember 1862.*)

®ie ^Ibfaffung feinet ^eftamenteS ift gleichfalls

fcl)r djaralteriftifd;, tt)enigftenS ber erfte 5lrtifel:

®a mein SSeöräbni^, nirfit au§ 9tücf[t(f)t «uf meine

geringe ^erfon, foubern megcn meiner Ijorjcn Stürbe, auf

*) ^er ^arbtnal SDIorlot \mx ein 92Qcf)fotger be§ @rä=

bifd)of5 ®i&our, ber am 3. Qanuar 1856 öon bem ^rieftcr

SSergeS ermorbet ttmrbe. (SSergf. Sb. 11, ^. 127.) Der

erjEnfc^öftidie ©tu!)! b(ie& barauf faft ein boCle§ ^a^r t)aEant.

9luf aJiorlot folgte aUbann SD^gr. Dar&olj, ber unter ber

@(i)recfen§Ijerri(^aft ber l^ommune am 4. 5lpri( 1871 erfc^offen

ruurbe.
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«Staatgfoften ftattfinben lüirb, fo fann id) bie bon mir

ßcftimmte, jebenfaü^ [el|r bebeutenbe (Summe gu ben

anberen Öegoten imb 5Sermäc^tni[fen fc^en, über meiere

id} bie folgcnbcn S3e[timmungeu öetroffett ^abc/^

^a§ ^eftament jelOft entf)ielt fa[t nur ^Verfügungen

5U ©unften einer SJ^enge geift(id)er unb tuelttid^er <Stif^

tungen, aber aud; ber tc^te Wiener feines §aufeS \vax

nirf)t borin üergeffen. §ter ^atte aljo ber uiet ge-

fc^niät)te cumul ©egen gcfttftet, oder, tüte gejagt, ber

5larbino( machte eine glän^enbe unb öieÜeit^t hk

einzige 5(uSna^me.

5(fle SKelt juckte fid) unter bem Mfertum §u 6e^

reidjern, unb ätuar auf jebe mögliche 3Öeife, auf geraben

unb frummen 3Segen, Defonber^ auf ben (enteren, unb

\va^ ferner fet)r De^eid^nenb tuar, fo jdjned, luie eS

nur irgeub anging, oIS traue man ber ^auer be§

neuen Regiments nid^t redjt unb a(§ fürcf)te man über

!ur5 ober (ong einen 3"f<^"^"^^"^^'i^^> Leiber gaben

bie §offreije barin ben 'ijon an, unb ber Äaifer,

ber immer mit uoöen Rauben fdjen!te, ftanb biefem

treiben, „la chasse aux 6cus", o[)nmäc^tig gegen*

über. Sa, tpa§ nod) jc^ümmer mar, bie (Singcmed;ten

Uerfidjerten, ber 5lai)er fetbft ijahc fdjon feit Satjren

beträdjtlidjc Gummen in ber Sonboner ^-öan! angelegt,

minbeflcnS über eine l)a{bc WiiUon $funb Sterling unb

fe^e bie Senbnngen nodj bcftänbig fort, unb bafj

3*
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bie ITatferin if;r SeDen für eine 9Q?iütün granfen,

QleicfjfaKS in ©ngtanb, t)crfid)crt trotte, luar eine De-

fannte Sl^atfad^e. ^ie ä)?illton fottte nact) t()rem

Slobe it)rem @ot)ne 5U gnte fommen .... Xier 9J?enjd}

benft, nnb @ott lenft.*)

*) 2)ie nacf) bem ©turg bc§ taiferreic^eS in beii ^uite^

rien aufgefunbenen @cf)eimen Rapiere, met^c unter biefem

5;itel, gtcirf) narf) beu ©efangcnnaljme 9^apoteon§ III. in

S3rü[fel er|rf)ienen unb iljrc§ berfcfiiebenartigen, aber immer

feljr pifanten ^nl)alte§ n^egen, grofeeg 3(u[[et)en machten,

geben and) über bie „@rfparni)'fe'' be§ Sla{[er§ näfjeren 3(ufs

fc^Uife, ben man aderbingg auf ^reu unb ©tauben f;innc^men

mu^te, iüeil jebe meitere .^lontrole au»gefcI}lo[]en blieb. Unter

jenen papieren befanb firf) näm(idf) auc^ eine genaue Öifte,

unb bielfac^ mit 9Zoti^en bon be§ ä'aifer^ eigener §anb, alter

in Sonbon, fpeciell bei bem S3an!ljQufc Baring brothers an=

gelegten ©ummcn, unb fet)r genau fpecifi^iert, bie im ganzen

933 000 2[tf. betrugen. (Sine anbcre öifte entfjielt bie ,ßx'^

fparniffe^^ ber S^aiferin mit einem ©efamtbetrage bon über

adjt^e^n 5Dcitlionen ^raufen unb mit genauer ^Se^eic^nung

ber einsetnen 55anll)äufer/ unter benen au^er met}reren eng=

lifcljen, and) eine§ in 3öien unb ein anbereg in ^etergburg

figurierte, ^aum mar bk 53rofcl)üre erfc^ienen, fo beröffent-

ltrf)te ber S!abinett§fefretär ^ietri, ber mit feinem ^errn bie

©efangenfdjaft auf 2öitt)etm§fjö^e teilte unb it)n fpäter nac^

(S;t)ifelt}urft begleitete, einen ge:^arni)ct)ten ^roteft in belgifcl)en

unb englifcl)en ßeitungen, in melc^em er bie ©cl)rift at» ein

unmaljreg, üerteumberifc^eg S!}?acf)merf be^eictjuete, ba§ nur

ber niebrigfte ^arteit)a^ eingegeben t)abe. i^Xtte auf ba§> Un-

ferticlie jpriüatüermögen beäügtict)en ^Zoti^en imb Rapiere,

bereu (Summen au^erbem auf ha§ läcf)erticl}fte übertrieben

feien, !)abe er (^ietri) ftet§ in einer befonberen Staffelte

unter SSerfcfjtu^ gehabt unb biefe staffelte nie au§ ber ^anb
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>Da \vax g§ freiliclj unter ber 9?e^u6üf Don 1848

Bi§ 1851 gan^ anber§, unb ber ^Sergtetd) ift megen

be§ (SJegenfa^eS nidjt unintereffant. 3iinfi<i}f^ ^^o^

ber ^rin,^ Souig D^apütcon aU ^räfibent eine (Siüillifte

Don 1200000 granfen, bie im jt^eiten Safere, noc^

fcljr l^i^igen ^i^fuffionen in ber D^ationalt^erfammlung,

um 500000 granfen er^öf)t ttjurbe. 5l6er aud^ ble

reichte nid;t tüeit, benn ber §off)a(t bc§ ^rin^en, unb

einen folc^en ijatt^ er Bereite Don ^(nfang an, erfor*

gegeben. Stuf tiefen ^roteft anttüortete Ql§6alb ein gemiffer

SJlonjteur $ol, ber (Sefretäv be§ eigentlichen fni[ci1id)en

<Sc^a^nie{[ter§ Xtjeren, unb jluar mit ber 25er[tc^crung, bnf^

bie S^otijen au§ ben ©e^etmen papieren t>oIl!onimen waljx-

^eitSgctreu feien, loenn fie and) nur einen ^eit ber nngc=

legten «Summen au§mn(f)ten. ^n SSe^ug auf bie ^aiferin

fügte er fogar nocf) mel^rere (Sinjerfjeiten l^in^u, fo u. a bie

9(nfäufe grof^er ©ütertompleye in (Spanien Wi ®nntnnber

unb 9(licnnte, im 5öerte bon 5 SIRiüionen ^-ranEcn, ferner

7 9}?iüionen, bie auf ü)xen Sf^amen Bei 33erg t>an S)uffen in

Stmfterbam betoniert feien u. f. \v>. ^an mag über bie

SBrofc^ürc, hk üielfacfi in bcn '^on eine§ gemeinen '']>ampt)Ietc§

ausartet, beuten, rt)ie man njitl, foüicl ift gcmifv baf^ ber

Sfaifer tüäfjrenb feiner artjtjeljnjäfjrigen Diegierung ungetjcuerc

(Summen (ber 9lu§brucf ift nicfjt übertrieben) im 9(u§Iaube,

unb fpfcicU in (5ng(anb, anlegte, bie mit bcn 8unuucn ber

Mferin, gering angefd)lagcn, luoljl gegen brei ?D?iUionen 8ftl.

betragen mocfiten. 9iapülcon Jll. amr ein ju guter ^quö^^

bater, um nidjt auf alle C^üentualitäten ber 3»f"nft gcfafjt

^n fein unb fdjon begt)alb in öcrboppeltcm 5)laf?e, meil er

bog Sd)idfat feiner 33orgänger auf bem franjöftfc^cn $;i}ron

als iparnenbc^ (^^cmpel fiet^ Uor fic^ l)attc.
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berte ha§> doppelte unb ^reifad)e. ^ie ^rin^effin

5D?Qt()iIbe, hk bamdö bie §onneur§ im (Sl^fee mad)te,

I)alf mit it)ren @r(parniffen quo, {o 911t [ic fonnte.

^er ^ring ^emiboff, üon bcm fie befonnttid) ö^fc^ic^

ben tDor, mußte i^r nämlid), uub ^wax auf 93efc^(

be§ tatferg 9^tfoIau§, eiue 3af)rc§reute üon 300 000

granfen ^a^Icn, uub tro^bem üerfe^te fie me()r aU

einmal i^re ^iamauteu, bereu Söert auf eiue ^atbe

9[)liEiou gefc^ägt tüurbe. ^oc^ ba§> atle§ t)a(f, tt)ie

gefagt, nur meuig, 5i§ enblid} ber Ü^etter iu bcr 9?ot

erfd)ieu, uub ^tvax iu ber ^erfou beö 33anfier§ goulb.

tiefer, ber fc^ou früljer nad) Soubou Ijiu mit bem

^riugen in öertraulic^em 53er!et)r \tau'o, ^atte Glauben

an ben „@teru", uub Teiftete gern bie gen)üufd)teu

33orfd)üffe, n)a§ if)m um fo Ieid)ter tnurbe, a(§ it)u

ber $riu^, balb uad)bem er ^räftbeut geluorben, gum

giuauäminifter ernannte. 9?adj bem ©taat^ftreid) )oI(

goulb ein (S^ut^aben an ben ^riuj'^rtifibenten üon

nief)r al§ ^mölf 9J?ilIionen gel)abt t)aben, bie ber Ä'aifer

ein 3a^r fpäter baufeub äurüifga^Ite.*)

*) t^outb irnr ein Üuger unb iüettftdjtigei- @efd)ätt§= uub

SSörfenmann, ber bi§ gum ^atjve 1860 mit geringen Unter*

brec^ungen bie 'ginan^en be§ ^aiferreir^eS gefdjicft, lüenu

auc^ nirt)t eben [e^r ifru^uIöS, leitete, (gr trat gurürf, a(0 feine

SOSarnungen üor ben fogenannten revirement?, unb über*

f)aupt t)or ben au^erorbentlid)en ^rebitcn o^ne ßuftimmung

be§ ©efe^gefienben J^ör)3er§, fein @et)ör fanben. (Senator
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dlad) hex, \vk \vk oDcn f^efetjeit (jcibeit, fe()r 6e^

fc^eibenen pefuniären ©teKung be^o ^rinj^^rciftbenten

ridjteteii fic^ and} ble 33e}olbun9eii ber übrigen Staats-

beamten. (Sogenannte ©ro^irürbenträger gab e>5 nnter

ber Ülepubü! über^anpt mcE)t, benn bcrartige l)oi)t

§ofd)argen, bte im ©runbe md)t t)ie( met)r bebenten

als gläR^enbe (Siuefnren, finb bie ^rärogatiue ber

3}?onard)ien. ^ie ä)?inifter belogen aber bod) neben

freier 3Bot)nnng ein ®eE)a(t Don 40 bis 50000 granfen,

unb SWttöüeb be§ ©el^cimen fftate^f ftnrB er Sereitg i. ^. 1867.

^urj öor feinem fRuct'tritt rict)tete er ein InngeS 'SJlcmo^

ranbum an ben STaifer über bie gerrütteten gtnan^en be§

9ieict)e§/ Oifjne gu bcbenfen, ba^ er felbft burc^ bie üielcn

2(nlei()en ber frül^ercn ^a^re rtjefentlid^ bagu beigetragen

l^attc. (Sein ^Zadjfot^er ^^orcabe fct)Iug fo §iemlicf) benfelbcn

2öeg ein, unb legte gteicf) bzi [etnein ?tmt§antrttt eine neue

9(nlei^e Uon fünffjunbert ^OJiiUonen auf @S mürben gegen

5tt)ei SRiUiarben ge^eic^net, b. 1^. auf bem Rapier, benn in

ganj ^ranfreict) luar nid}t fo biet bare§ @elb. 2)ie auj^er^

orbentlic^ fp^en grämten bienten al§ .^auptmagnct. ®o
ging anfdjeinenb aüe§ raieber gut, unb ber SJliniftcr fonnte

in ber Slammer mit bent gemol^ntcn Selbfiberoufstfein, ba^^

aUc 9)liniftcr bc§ Stai[erretct)^3 ftetS 5ur 2)d)an trugen, bie

otarmierenben ©crücbte über bie bebroljtc ^inanjlage bcö

Canbe§ mit gered}ter Gntrüftung jurürfmeifen unb hm faft

einftimmigen ?lpplauö ber Stammer al§ ein SScrtrauensgootum

ber ^oUSüertreter entgegennehmen. Unb um bicjelbe Stunbc

fafe ber S;atfer in feinem ®cf)loR ju (Sompicgne, mo cö nad)

bcn raufc^cnben ge|tlid)feiten ju (51)ren beg ^43rin5-5Hegcntcn

bon i^reufeen unb bc3 SlönigS üon ^oüanb feljr ftiU gcmor-

bcn rt)ar, unb la§ hci§ obenermät)ntc J^onibfd)C 9Dlcmoranbum

unb jd}üttelte ba§ forgenjdjmcre .^aupt.



40

bie aj^itgliebec beö Staatsrates iebod) nur 12 000

imb bie Ü^equetenmeifter, b. (). blc Seric^terftatter,

benen bie eigentti^e SlrBeit o6(ag, nur 6000 granfen.

SDer ^rä[tbent ber 9flationa(uerfanim(ung, hk ^tDeite

^erfon ber ^e()uO(if, be^^og 48000 ^raufen; ber §er*

sog Don aj^ornl) tjatte aU fotc^er unter bem ^aiferreid)

aEeS in allem eine SatjreSeinnaljme uon wät über

200000.*) ®ie 33o(fSüertreter erhielten üor bem

StaatSftreid) 25 graulen StageSgelber, bie 9J?itg(ieber

beS jpäteren ©efeggebenben Körpers bagegen 84 graulen.

Söeitere (Sin^el^eiten mürben un§ Ijier ju lueit füfjren;

irir feljen nur noc^ als (Sc^Iußmort t)in3u, ha^ bie

Ü^egierung ber 9^epu6li! üor 1851 bem Sanbe !aum

ge^n 9)?ilIionen foftete unb unter bem ^aijerreic^

njeit über ha^ Qti)n^a^t.

3Sar ftfjon unter £ubti)ig $t)itip^ biefe 3ogb nad)

bem ©elbe, hk fidj and) Dielfac^ in ben gemagtc[ten

S3örfenf|)e!u(attouen funbgab, eine gro^e getüefen, \o

*) ©efbftberftänbltcfj fiub in biefcr Summe bie 6nn!ün[tc

feines ^ribatbermiJöenS, ba§ auf lüeuißftenS siüanjig WiUio--

neu grau!en ö^fcljä^t lüurbe, nicTjt miteinbegriffen. Unb bocf)

\mx Tloxni) im ^a^re 1849 berartig t)erfcf)ulbet/ baß er

einmal megen eines nic^t eingetöften SSedifetS öon 10 000

f^ranfen eingeklagt unb mit bem banmIS nocf) e^lftierenbcu

©cQutbgefängniS in ^üdji) bebroljt mürbe, unb ma§ am pifan^

teften an ber (Sac^e mar, fein „^xnhzx", ber ^rin^-^räfibent,

konnte ifjn att jenem Xage nic^t au0 ber 33erlegent)eit reij^en.

^0 berid^tete ipeni^ftenS bamaia bie ^ama.
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tüurbe fie bod^ unter Dkpoleon III. nad) Jeber O^ic^tung

Quf tt)a^rf)aft !o(ü[faIe SCßeife ü6er6oten. Unter bent

Sürgcrfönigtum blühten Befonber^ bie inbuftrteEeu Unter*

nefjmungen, §u bencn in erfter 9^ett)e bie ßucferfabrüation

aU(o 9?nn!e(rü6en geprte, unb \)k lange grieben^^eit

begünftigtc hm bamtt UerBunbenen gefdjäftücfien ^uf-

fdjmung je^r. Sn unmitte(6arer ^erOinbung ent[tanben

bann bie 9}kfd)inenfa6rifen, unb mit ben (Sifenba^nen

bie großartigen ßofomotiu^ unb SBaggonlüerfftätten.

Unter bem ^aiferreidj fanb man ha^ aüeS Oereit§

\)ox, unb be^5^aI6 tüurbe bie 53örie, Wo ber @ott d^lam-

mon in ^^erfon tt)ronte, ber §au|)tmagnet. !^^anh in

§onb ging bannt, wenigften^^ in bcn erften Saferen

nadj ber 93efeitigung ber 33arrleren, bie ®pe!u(ation

in (SJrunb[tücfen, t)on tüetdjen Wix bereits im britten

Kapitel be^ er[ten 33aube§ einige ^ifante Seiipielc

geliefert Ijaben. ^k habnxd) reid) getüorbenen ©elb-

männer )pefu(ierten bann an ber ^orfe tueiter, tjielfadj

ju iljrem 5Serberben, aber and) nidjt jelten mit unge^

Ijeuercm (iJeiuinn. Überall entftanben ^Iftiengefedfcl^aften,

bereu SSertpattungSrat faft immer tönenbe -sJ^ameu au^

ber ()üt)en fran^öfifdjen 5triftofratle ent()ielt: .^er^oge,

Senatoren, (trafen unb 33aronc, mandjuuU freilid) mit

fcl)r 5iueifeU)aftem Stammbaum, aber e^3 flang bod),

nnb bie flcinen 5tapita(iften (icjien fid) bauon btcnben

unb gingen auf bcn Seim.



42

${uö bec grofecit 9}?eu(:;e ber bamaligen ginan^^

männer greifen lüir einen 9^amen ()erau§, ber )e^r gut

a(§ ber üoHenbetfte ^5pu§ be§ eigentfic^en ^^örfen^

paröenu^ gelten !ann: ber jübifcfje 53anfier SuteS

äRireö (5:r repräfentierte bie ©attung \vk fein anberer

unb lüax gegen @nbe ber fünfziger unb gu 5(nfang

ber fec^^iger Sa^re nnüeftritten bie erfte unb auc^ bie

po|)ulärfte ginangperfon Don ^ari§ unb granfreic^.

(Sr Ijatte, üon geringer §er!unft unb nur auf fein

©pefulation^talent angen^iefen, üon ber ^ife auf ge-

bient; unter „^ßife" finb t)ier bie Gouliffen ber 33örfe

^u t)erftet)cn. ä)?it anberen beutüd^eren ^Sorten: 9J?ire§

kgann a(§ fogenannter coulissier; fo nennt man in

^ari§ bk 5lrt Seute, hk fteine 3Sin!e(ge(d)Qfte an ber

^örfe Dermitteln, tüobei fie aufrieben finb, trenn fie

am Ibenb ätt)an5ig granfen Uerbient (jaOeit. X)ücö ha^

bantxk nur n:)enige 9J?ünate. ^er 5.^an!ier SO^illaub,

gleid^fatt^ ein 3ube unb burc^ glücfüc^e Operationen

nac^ bem ©taatöftreid^e reic^ gemorbeu/ mar sufällig

mit W\xt^ jufammengetroffen ; er f)atte nac^ einer

furzen Unterrebung fofort ben fünfttgen ginanjmonn

erfannt unb mad^te ilju ^um 5Iffocie.

(Sie fauflen äunädjft Q^itungen, bie fie a(§ ftuge

Seute in ben ^ienft ber Regierung ftellten unb in

nie(dE)en fie bie ginan^politi! berfeI6ett cnergifd^ Der-

traten, unb grünbeten bann, aU fie baburd) i^ren
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^rebit ßcfeftiöt f)Qtten, eine großartige ^ftiengefellfi^aft

unter bem ^itcl caisse des chemins de fer, in

tt)elcf)er man Kapitalien gegen gute ^ßer^injung ftdjer

anlegen fonnte. ^er Qnlan\ wav ein ungef)euerer, benn

bie ©efellfc^aft njurbe unleugbar Uon oben protegiert,

unb außer hcn 3infen rtjurben nocf) ^iüibenben gejafift.

^üe^j ging aud) gut, unb bie §erren Wnt^ unb

9)?i((aub mad)ten fo glan^enbe ©efd^äfte, ha^ jeber

Don i^nen, al^ fie [id) nad) einigen Qaljren trennten,

einen 9?eingeiüinn t)on üier 9}?i(lionen baüontrug.

Segt erft entfaltete ^?ire^ fein üoHeS 6pe!uIation§^

latent mit einer onö fabett)afte gren^enben ^^atfraft

unb mit außerorbentlidiem ^IM. ®ic gujeite für bie

^arifer S^^eubauten nötig getxjorbene 5tn(eif)e Uon 500

9)?i[(ionen granfen überna()m er faft gan^ allein, frei^

(id^ in ^erbinbung mit einem Konfortium, ha^ aber

nur auy ©trof)männern beftanb, bie mit einigen §un=

berttaufenb granfen abgcfunben tüurben, lüät)renb er

für feine ^erfon gegen 20 SlJillionen babei gemaini.

3u gleii^er 3^^^ ^)^^^^ ^^ f^^ ^^" ^^^ ^^^ römifdjen

Gifenbafjnen ju Derfdjaffen getüußt^ bie if)m ebenfalls

SU?i(l!onen über 9}?ilIioncn eintrugen unb bie \i)\i in

fet)r intime S3c5ief)ungen ju bem t)oI)en römifd)en

5l(cruö bradjten. ^cr 5larbina( ^Intonedi IjicU große

(Stücfe auf it)n unb üerfdjaffte it)m oud; metjrerc

^ubicn^en beim i). S3ater. ^a^er flammte tpo^t baS
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bamalö in ^ariö allgemein verbreitete (55euüd)t feinet

Übertritte jur fatljolifc^eit ^irdje, ou ben W\xt^ felbft

getDiß nie gebadjt Ijatte; aber er (ieg e§ fid^ gefallen,

benn auclj ha^ biente il)m §ur 9?e!lame.

©c^on frül)er l)atte er bie §afenbauten in 9J^ar^

feiHe übernommen unb and) tiad) §auf3mannfcl)em

9J^u[ter melirere neue (Straßen in ber ©tabt angelegt,

bie i^m bafnr \)a§> (Sl)renbürgerred^t erteilte unb einen

S3ouleüarb nad) feinem y^amen benannte. 5ll§ ber

^aifer im §erbft 1860 auf einer 9?unbrcife burdj ben

(Silben nadj SJ^arfeiHe fam, wo er begeiftert empfangen

unb mit ben gläuäenbften geftlid)feiten förmlidj über^

fdjüttet tüurbe*), ließ er fic^ ben S3an!ier dJl\xt§> öor-

ftettcn; er beglüdmünfc^te il)n gu ber prädjtigen Um*

geftaltung ber ©tabt unb überreid^te tl)m ba§ ^reu§

ber @l)renlegion, ha§> er t)on feiner eigenen Uniform

ablöfte**)

*) ®an§ anberg \\)k hü [einem erften $5e[uc^e im ^a^rc

5852/ Balb nad) bem ©taatgftreic^c, um ©timmuiiö für ba§

^aiferretd) ^u machen. (^SercjL 93b. II, ©. 67.)

*) 3Der ^atfer trug ftetS ha§ OrbenSfreus, ba^ er bem*

jenigen, ben er be[onber§ eljren n)üUte, eigenljänbtg anftecftc.

@§ mar bk§ eine fet)r gro^e Sluggeic^nung unb bebeu=^

tele t)iel mel)r, a\§ i^enn ber nene 9Utter feine Ernennung

in ber offiziellen Ctfte be§ SD^oniteur nnter l)nnbert anberen

Spornen fanb. Sluc^ mar ber S^aifer bamit fe^r fparfam, im

©egenfatj §u ber maffenl^aften 3Ser[eif)ung be^ Orben^

mäl^renb feiner ^Jegierung.
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Set}t ftanb TOre§ auf bem ©tpfet bc§ (S5(ücfc§.

S)er neue Dritter tDurbe jiir fai] erliefen Slafel gebogen,

iinb ®. 9J?. reid^te i^m fogar beim Kaffee eine §at)anna^

cigarre, tuiebcr eigenljäiibig! @o fjoc^ inar ber ehemalige

arme coulissier geftiegen unb \d)on \a\m er auf Weitere

^liefenprojefte, lx)of)in audj ber 5ln!auf eine^ grofeen

^ol)(enminen6e^^ir!§ in S3e(gien gef)örte, ^u beren Hu^-

breitung eine Stftiengejeüfdjaft mit einem ®runb!apita(

Don f)unbert 9J?i[(ionen erridjtet lüerben follte.

Qn jener 3^^^ fonnte man ben großen 33an!ier,

ber übrigen^o uon D^atur an^ ftcin lüar unb in feiner

äußeren (Scfdjeinung bie jübifc^e 5(6ftammung fofort

erfennen (ie§, fe()r oft nachmittags auf bem Boulevard

des Italiens fpajicren, ober in einem ber bortigen

oorne[)men ^affeeljtiufer fi^en fet)en, immer Oon einer

©djar ^creljrer unb ^2lnl)ängcr umgeben, bie jebe

©emerfung üon iijm über bie 53örfenfurfe unb über

^a^ (Steigen unb Ratten ber ©taatc^papicre unb ^Iftien

wie ein (Süangelium anljörten, unb oft mit (3iM am

nädjften 3}c'orgen üertüertcten. S3ei einer fotdjen ©e-

(egent)eit joU er einmal mit feinem ©pa^ierftod auf

ha^ '5(§pl)a(ttrottoir geflogen iinb ben greunben ^u^

gerufen t)aOen : „S55ieüie( mag eö mol)( foften, baS

fleine, (jüOfdje $ariö? 2c^ (jättc iuirflid) Suft, c§ ^u

faufen." — §od)mut fommt uor bem goH, tpie \v\x

gleidj feigen mcrbcn.
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^djon einige 3al)re frii()er l)atte er q(§ guter

§QU§' unb gamilienuatcr feiner einzigen ^od)ter 3)^Qrie

einen Dorneljmen S3räutigam unb [\d) felbft einen

noMen Sibam 5U Ucrfdjaffcn gcn^ufit, unb 5tt)ar, benn

er tijollte f)od) l)inau§, einen ©pröfeting auS einem

alten gürftentjanje: bcn ^rin^en 5(rmanb t»on ^olignac.

!3)ie ^oügnac^, bie nod; unter ^arl X. in ()oI}em

5(njet)en ftanben, tüaren feitbem Dom ))otitiJd)en ©d)au=

\)la^ Der[d)n)unben unb Ijntten aud) einen großen Seit

it)re§ frütjeren Vermögens eingeOügt; üBerbieö fonnten

fie, aU getreue 9^ot)atiften, fid) mit bem neuen ^aifer==

reiche nict)t Uerfö^nen. ®er ^rin^ ^rmanb get)örte

gubem einer Seitenlinie an, unb feine 30?utter, bie

alte ^er^ogin, l)atte gro^e Tlnl}C, mit i^rem geringen

©infommen bie SSürbe be§ §aufe§ gu ktpaljren. ©ie

njar 5ubem eine ftol^e SDame, bie gan^ in ben 5ln=

fc^auungen be§ ancien regime lebte unb bie anfangt

gewaltig bie 9?afe rüm|jfte, aU fie Uon bem §eirat§*

antrage be§ Suben Wm^ prte. Sl)r ®ol)n, ber

^^rin^, bad)te fdjon anber§, benn er f)aik mobernerc

5lnfc^auungen, üor^üglidj, nac^bem i^n ber än!ünftigc

@d)tt)iegerpapa sub rosa nä^er über btc 3}Zitgift feiner

Sodjter aufgellärt: l)ier SJ^illionen graulen bar,

eine fürftlid^ eingeridjtete ^itta mit $ar! unb ©arten

in 5luteuil, unb ein ebenfo fürftlid)el §otel in ^ari^,

alle§ furftlic^ .... ^a fonnte felbft bie ^er^ogin-
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2J?iitter nic^t (äiiQcr it)ibcrftel)en unb Qah gcrüf)rt if)ren

©egen, jumat bie Smut, \vk man tDenigften^ Der*

fieberte, fatljolifcfj getDorben War.*)

^ie gan^e ^arifer 2)amcmtjelt brängte ]i<i) meljvere

^age lang in ber rue Vivienne Hor bcn ^oljen

©picgelidjciBen einer ber erften 9J?obctrarent)anb[ungcn

,

nm bie bort gnr 8d)QU geftedte 5(n§fteuer ju betuunbern,

unb bei ber Trauung in ber 90?abe(eine!ir^e fonnte

ha^^ groge ©otte^ljauö \>k 9}?enge ber eingelabenen

©äfte auö ben l)üd;ftcn Streifen ber ©efellfdjaft !aum

fajfen. ^ie ©alomagen ber f)ofien ginan^» unb S3e=

omtenroelt unb nic^t minber be§ ()o^en ?lbe(C^ l)te(ten

in langen 9lei()en auf bcn angren^enben 35on(eöarb§,

unb ber Schleier ber Srant repräjcntierte ein !(eine§

unb t^r ^iabem ein grof^ea 33ermögen.

Selber bauerte bie §errtid^teit nidjt lange, benn

jdjon hat\) barauf jeigten \[d) b:e erften SSolfen an

biefem bi§ bat)irt fo fonnenttaren §imme(. Hnfang^

gonj in ber gerne unb nur gerüdjtiueife, aber fc^tieg^

(id) bodj in bebroljti^er ^ä()e. ^er erftc Hnftof] fam

*) S)ie ^arijer Sßiljblättcv cr^ätjftcii bamnlö, bie ^^cv^ügiii

^nbc ifjrcm (Sotjnc cinncfdjärft, öetm CS'tnfauf [einer 93raut=

öe[cf)cufc nur ja bie Ä'a)rf)miv§ (cache-Min-s) nicfjt ,vi bcrfleffen.

Xa§ vlfautc ^iBort)picI i[t nuf bciitfcf) nlcfjt tuiebcr^uncOen,

aber ber i^ej'er ücrftefjt cö fofort, mcnn unr ^injufüflcn/ bnt3

nad) alter fran^öftfcljer ®ittc bei jebev üorneljmen ^oc^jcit

ein S^afrfjmirf^aiül für bie 93raut nic^t fe()lcn barf.
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Don 9f?om, wo Bei bem S3au ber ©ifcnDafjnen „auffaÜcnbe

Unregclmäjatgfeiten" gu Xage getreten raoren, für bie

man natür(icf) bcn Untcrneljmer Deranttüortlic^ ma(i)te.

^od) glaubte Wixc^ ben ©türm befc^mören 511

fönnen, aU plöißdj in ^an§ fetbft nodj iücit \d)l'mu

merc „Unregelmäfeigfeiten" in ber SSertuattung ber

caisse des chemins de fer entbecft itjurben. 3n

biefer 5!affe i^atkn Staufenbe Don großen unb !(etncn

9f?entnern unb ^apitaüften if)re ©eiber angelegt unb

SO^ireS, ben unfe^l6aren 33örfenfönig, mit itjrer gruf-

tifijierung betraut. (Sine allgemeine $anif entftanb,

man ftiirmte bie ^affe, bie ben ma[fen()aften gor*

berungen nii^t gerecht lüerben fonnte, unb nun hjar

bie Regierung ge^mungen, ein^ufd^reiten.

5(m 17. gebruar 1861 mürbe SOZireS Dert)aftet unb

gleichfalls fein ^ffocie ©olar, ber übrigen^ bei aUm

Unternel)mungen nur eine S^ebenroUe gejptelt, obmo^l

aud) er fiel) feljr bereichert l)atte. ^ie 35ert)aftung

erregte ungel;euereS 5luffel)en, benn man mu^te nur 5U

gut, ha^ W[xt§> feine beften ^reuube in ben l)öcl)ften

Greifen, fogar am faiferlidjen §ofe befag, bie mög-

Ucl)ertDeife ftarf fompromittiert merben fonnten.*) 5Iber

*) Staube, ber ß^ef ber gel;eimen ^oltgei, ben ber Öefer

bereits fennt/ inar bom ^uftigminifter mit bev 3Serf)aftung

beg 33anfter§ beauftragt, unb gießt barüber in feinen äJ^e^

moiren intereffante 5(uffcf)tü[fe

:

(Staube erhielt eine§ 5:age^> eine ß^fcfl^ift t)on h^m
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e§ lieg fidj nidjt änbern, beim bie öffeiit(id)e 9}?einung

tuar 511 ]et)r erregt, unb bie Qdkn Waxm üorüüer,

n)o man tion o6en l;eraO einen offiziellen ^äm)jfer ouf

bergteidjen Erregungen fe^en !onnte.

^rofuriflen einer ^orifer Santfirmn, bie bon jcl^cr eine

JRibaüu bon ber 9JZire§f(^cn geraefen. ©iefer ^rofurift

^atte früher eine ät)n(t(^e «Steüe Dei WixkQ beffeibet unb

tüar t)on biefcin iücgen ßto^er UnregelmöBißfeiten ent=

laffen ttjorben. S)er 5D]cn[d) moüte [idj je^t rächen, f)an=

belte aber jebenfaClS im ^Xuftrage feines (StjefS. ©[aube

begab firf) fofort gu 9Jlire§ unb macf)te itjm eine fonfiben^

ticKe 9J?itteilung bon biefer 2)enunciation. 2)er S^onfier,

bcr fic^ fo firfjer Ijielt, nue ber S^aifcr auf feinem %l)xon,

lüieS biefelbe öcröcfitlic^ gnrüdf unb (üb jugleicf) ben 55e^

amten 5u einer Soiree für hm näctiften 5lbenb ein ... .

eine groyc @f)re, bcnn in ben prärf;tigen ©ölen be§

35ör|entönig§ in ber rue de Richelieu traf man bk bor=

ne^mfte unb au^erlefenfte ®efeü[d)aft: ^Diplomaten unb

(Senatoren, berüljmte S^ünftter unb ©diriftflellcr, fHax-

fcfjäüe unb ©encräfe, turg (\{k§> luag jur haute volee

t)on ^ari§ ge()örtc. SO^an rtjunberte fid) aügemcin, ben

befannten unb gefürc^tetcn ^oligeidief unter ben ©äften

ju [e^en, ben ber fjauö^err juüorfommenb empfing unb

fid) bertrauUd) mit itjm untert)ielt; bieüeic^t wax cö

aud) ein ftugcr ®c^ac^,5ug be§ 33anEier§, feine freunb*

fd)aftlid}en S3e5icf)ungen ju biefcm Spanne bor aller 3Bclt

ju äeigen. 2tber an bemfelben 5lbenb crtjielt Glaube nodj

weitere unb geiüidjtigere ^nbijicn, unb jtbar biird) b(in

2)lnrqui§ bon ^ontalba, cinci? friil)cren 3J?itfpefulantcn

beg ©anficrg, bcr [id) flugcnueifc fur^ bor bcr S^ataftropljc

bon il;m getrennt tjatte. !Der 2}?arqniÖ Ijatte an bem-

[elben golbencn ©eil gc.^ogcn, aber feine Millionen bci=

jeitcn in <Sid)er()cit gcbradjt. (5d)on ämci 3:Qge fpötcv

njurbc Glaube jum ©taatSpvoturator bcldjicbcn, bcr ifjn

(iücllng, TcnfJuüvMgfeitcu III. 4
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^ie großen öJe{d)äftöräume ber ©efeÜfd^aft tüurbcn

9efd)Io)'jcn unb bie STaffcn unb ^üdjer unter gertc^t^^

üd)e ^Siegel öctcgt. ^ieö ii^ar fcf)on eine, lüenn oud;

nur geringe (55enugtl)uung für bie (SJefd)äbigten, aber

eö tüurben ^ugleicf) «Stimmen laut, tveldje bie SSerliaf^^

tung aU eine ©djeinpro^ebur be^eidjueten. ^ieö Der«

anlaste ben Sufti^minifter Gelangte, bcm ^aifer einen

^?a))|)ort barüber aO^uftatten, ber im SOZoniteur erjd)ien.

beauftragte, bie caisse des chemins de fer mit aiicn

SSüc^ern 5U t)erfiegeln/ einige ^^oli^eifornmiffare in hm
@efc^äft§väumeu §11 laffcn unb SO^ireg nadj Wa^a^ gu

bringen. S)a§ ioar ein anberer SSefucf)/ ben (Staube bem

S3anficr§ abftattete ixiie einige ?lbenbe t)ort)er in ber glän^

jenben ©oiree. @r Wax übrigen^ nur ba^ ge^orfame

2ßer!5eug unb t)erf)el;Ite aucb feine ©l^mpatfjien für 'MixtB

nidjt. (Sr befuc^te i^u fpäter in feiner 3^^^/ ^^e aber

au§ §it)ei fomfortablen ßi^^mern beftanb, in benen ber

(befangene nur bie ^reifjett entbeljrte. ^ei einem jener

SBefud)e fc^üttete WixB iljm fein ^er^ au§: „^cb iuia

Qljuen ben U)at)reu ©runb meiner 33erl)aftung unb meinet

©tur^cS fagen. Qrf) mar bem S^aifer 3U mäd)tig gemor«

ben; obmoljl bie D^egiermig t>on meinem 9^eicbtum außer^

orbenttic^ profitiert \)at; boüenbS, ali5 it^ einen dürften

5U meinem @ct)tüiegerfo!^n mä()ltc, beffen gange ^amiüe

antibonapartiftifcb gefinut ift. ferner bin id) ein portu*

giefifd)er i^ube unb Ijabe aU^ ^uben bon ^ari§ unb t)on

ben anberu Säubern be§ Sf^orbenS gegen mid)/^ ©faubc

mu^te mol^t metjr, al§ er fagen burfte, nämücf)/ ba^ man
gegen Tlixt§> au§> befouberen ©rünben fo fdjarf bor»

getjen mu^te, fcf)lief5lid) aber bod) Wilb2 matten laffen

mürbe; unb ber 5tu§gang be§ ^ro§effe§ t)at bie§ fjin^»

tänglid; bemiefen.
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^er 90?inifter, ä^n(id) tvk 9?oiit)er, ein Bebeutenber

9f?ebner, Beftieg in biefem 9f?Q^|)ort ha^ t)ot)e oratorifd^e

9?o6 unb fprad) Diel öon ber Un)3arteilic§!eit ber

9fiicl)ter, bie üon jet)er ofyu 9^üc!fi^t auf ^erfoiten

unb 3Serf)ä(tni]fe ftrenge (SJeredjtigfeit ^u üben 9en)ol)nt

feien, „ber (S^rentitcl ber frangofifdien DJiQgiftratur",

unb bie an^ i)ier ftreng i^re ^fü^t erfüllen ttjürben.

„<Sic felbft, <B\xc", f)icj3 e§ bavin, „l^abcu mir ja Oe»

fotjlen, bnf3 in biefer &etrü&enben ?lngetcöenf)eit bie ^uftig

uncntlücgt unb unt)ceiuf(u^t \{)xm ®ang flehen unb t)o[te§

Cid^t in biefem ®un!et fc^affcn foU, ix)n§ um fo uotrneu^

biger erfcfieint, tncil öiele Uufc^ulbige unter hen berbrei--

teten ®erücf)ten .^u (eiben ^aben. 3SolIe§ Strfit unb boüe

Sllar^eit/^

@§ njQren im ©runbe nur tönenbc $(}rafcn, bie

ben eigentlichen Ä^ern ber (Sad^e gefc^idt ^n Derfc^teiern

fudjten, unb biefer Äern mar nidjt§ anbere^5, al§ bie

birette ober inbirefte 33etei(ignng unjäljtigcr t)oc^ge«

ftellter $erfön(idifeiten an ben ^D^ire^fdjen Operationen.

§(ber gefdjef)en mufjte ettua^J, um ba§ Dbium uon jenen

§erren ab- unb tt)omi)g(id} auf bie SdjuUcrn be§

S3anfier§ allein ju mälzen. ^Son bem mitangeüagtcn

unb mitüerljafteten «Solar inar !aum bie 9kbc.

^ic (^eridjt^Sucrljanblungen tmiren öffentlidj unb

enbeten mit ber ^Verurteilung beiber ,^1 fünfjäljriger

(SJefängni^ftrafe. ^er ^räfibcnt be§ ^luffidjt^rated ber

uerfrad)ten caisse des chemins de for, ber Senator

4*
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(Simeon, iuurbe 511 bcn ^lü[ten ücrurteift unb su^feid^

auf bem (SiüiftDcge mit bcn Oeiben ^ngeüagten für bie

SSerlufte üeranüDortdc^ erflärt. ®te anberen SiJlitßlieber

bc§ ^luffidjt^rateS iDurbcn frctöcfprodjen ; unter i^nen

befanben fic^ gar üoruet)me §errcu, bereu 6(of3er D^ame,

tDte e§ in ben Statuten t)icf3, fcl)ou uubebingte^

SSertrauen einflößte, fo ber Saron D. ^^outalBa, bie

(trafen u. ß^affepot unb u. ^orret u. a. m. ^ie 5(b*=

Uo!aten appellierten fofort an bie t)ö^ere Snftan^ unb

fprad)en itjren Sllieuten SJhit ein. 8ie faunten ha^^

Terrain gur (SJeuügc.

Sll^balb 6egannen aud) bie geheimen gäben 5U jplelen,

bie ©Ott tneiß in tiijeldje §änbe ausliefen; iebenfall^

(jielt ber für^Iid) ^um ^er^og ernannte ®raf SO^ornl)

einen biefer gäben unb fidjer nid)t ben bünnfteu.

^er M\xh^6)c ^ro^eß tüurbe bem ®eric§t§t)ofe

§u ^ouai übertuiefen, ber bie ^(ngeflagten freifprac^,

\va^ einigermaßen üOerrafd^te unb aud) wkha nidjt,

inenigften^ nid}t biejenigen, bie mit ben Vorgängen

()inter ben Souliffen üertraut toaren.

^aum \)aitt Wm^ feine grei^eit tniebererlangt,

al§> er mit einer ueuen @taat§an(eifje [^erüortrat, jebod^

oljm ben 5etreffenbcn ©taat gu nennen. ®a i)aiU

aSer hk S^egierung ein @infel)en unb öerbot einfach

hQ§> 5(uf(egen ber 5l!tien an ber ^örfe. ^a6) biefem

gia^co üerfdjtüanb ber tnelgefd;m<it)te unb üie(6eix)un'



— 53 —

bcrte Sonüer bort ber ^ilbfläd^e be§ golbenen Tlammon^

tempelö, wo er ^d)\\ 3a(}re lang ai§> uuumjdjränfter

•Diac§tt)a5er regiert l^atte iinb gog fid) in§ ^riüatreBeu

jiirücf, jebenfQlIS mit einem anfe^nüc^en D^otpfennig

. . . . „une poire pour la soif", U)ic ber gran^oje jagt.*)

@rf)lie^[i(f) bürfen tinr nic^t öergeffen, ha^ ber

gürft t)on $olignac bie 9}ätgifl feiner (^emafjün, fo^

lüeit biefelbe nidjt in ben klaffen feinet »Sc^njiegerüater^j

belegt tüax, ööHig unb gang jnrüdgatjite unb auf olle

unb jebe dknk üergiditete, njoju il)n ha^ ©efel^ feinet-

tt)eg§ Derpflidjtete. @r Wai^xk aber baburc^ feine

fürft(id)e (S()re unb f)inter(ie6 ein reineS 5lnben!en;

er ftarb i. S. 1863. —
2öir f)a6en un§ öieEeidjt eltt)a§ über ©eDüIjr lange

bei bem gaUe 9J?ire§ aufgef)a(ten, lua^ mir im (Eingang

motivierten. (S§ gab nod) eine gange 9f?eii)e !(einer

Wixt^ unter bem 3^^^'^^" ^aiferreic^e ; un§ genügte

biefer eine, unb gtuar ber eflatantefte gall, um biv%

treiben ber 53örfenm.e(t in jener ^eriobe gu bcleudjten.

*) Tlixi^ ftarb auf [einem fictncn Öan&ö»te 9f?ogau im

fübücf|cn ^ranfveic^ nm 6. ^uni 1871.
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©ine f cf) li m ni e 99 r o [ c^ ü r e.

^er spring 9^apo(eon toat, \m tt)ir (ängft miffen,

baö enfanl terrible ber faljerlicßen gamide iinb macf)te

f)3ecie(l bem S^aifer fel&[t mand)e üerbriegüc^e unb un-

ruhige ©tunbe. ®ie beiben ^Settern fonuten ftc^ eben

ni(^t üertragen unb mußten bod^ öor ber 2Be(t jo t^un,

al§ ob fte bie beften greunbe feien.

5lnfan9§ lüaren fte e§ and^ tr)ir!(ic^ gelüefen, unb

ber ^rin^ l^atte }. 3- ^^^^^ mef)rfa(^e 9^ei]en unb

Dieben unb burc^ feinen (Sinftu^ auf hk Sournaüften

ni^t tüenig ^u ber ^räfibenten- unb lEaiferma^l 6ei^

getragen; nad§ unb nad^ Uat aber eine ^er!ü^(ung unb

barauf fogar manc^e^ ernfte 3^^^^^^f"^^ ^^^- ^^^

^rin§ nmgte natiirlid) nadf)geDen unb ge^orfamen, it)enn

audj njibernjillig unb nic^t o^ne geljeime §intergebanfen,

aber er tDar üiel gu !(ug, um e» mit bem at(mäd)tigen

SSetter gän^üdj ^u Derberben, ber i[}m ja leidet bie

jäf)r(tc^e ©ubbention au?- ber ^iuillifte, bie im ganzen
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ü6er eine 9J?iütün gran!eu betrug, fürten, Wo nic^t

ftretc^en formte, ^ann tüäre ber arme ^rtn§ auf bte

©iiifünfte be§ öäterüd^en ^^adjlaffeg angeti^iefen ge-

tiefen, unb ber tüax, ouger bem (Sd}(o[fe $rangin§

am ^enferfee, \)a§> er b{§ ju feiner ^ermä()Iung be-

lüu()nte, nic^t bebeutenb. ^er §err ^apcvSuftif E)alte

näni(icF) nod^ bi§ ju feinem STobe fein leidjte^^, (ofe§

Seben fortgefe^t unb trofe feiner reichen Dotation eine

3)?enge ©djulben t)inter(affen , bie ber ^aifer gro^^

mutig be5a(}Ite. ^ie 9}^[tgift ber ^rin^efftn (^^(ütt)i(be,

wax aud) nidjt bebeutenb gen:)efen, nub ber ^rin^ t)atte

%att unb (5tjrgefü()l genug, nid)tö bauon ju be^

Q\\\\>xndjm.

®rünbe für feine SQ^igftimmung gegen ben ^aifer

t)atte er met)rere, bie öon feinem ©tanbpunfte au§ nic^t

gan5 unberedjtigt tüaren. 3""^^))*^ ^3^^*^ beffen ^cr*

mät)tung mit ber ©panierin, \vk er bie ^Yiiferin ftetö

nannte, feine Ieb()afte Un^ufrieben^jeit erregt, unb mx

lüiffen, bafi er biefelbe mit feiner Sd)iüeftcr, ber ^rin--

jejfin 9J?at^i(be, teilte. Wix miffen ferner, baJ3 ber

Ä'aifer bie (^iJefdiroifter feljr freunblidj, aber jugteidj f?^r

fotegorifc^ befdjtuic^tigtc, \va^ ifyn aud) hd ber 'ißrin«

jeffin gut getang, aber tueit tuenigcr bei bem ^rin,^cn,

ber feinen öroK n)ü()( ^u uerbcrgcn tuufjte, aber dju

hod) im ^er^en beljieft. !J)er fcinfül;(enben ilaiferin

entging bie$ nidjt ; t)atte fie bodj gleidj bei iljrcr crftcn
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Begegnung feine gro^e 8t)m|)at{)te für ben SSetter i()rcg

®cmQ()(§ empfimben.

8dj(ie6(icf) bürfen irir m(i)t t)ergc[fen, 'öa^ ber

$rm,^, felbft imc^ bcr ^ermäl)(ung be§ ^aiferö, bem

ja bie ^aifertn erft m^ einer \3ieriäf)rlgen (Sf)e unb

na(f) 5tüet getjlgeburten, bie man )o Dle( ioie möglich

t)erf)eimltdjte, einen 'Bofy\ fd)en!te, ftc^ 5i§ ba^in

tiod^ immer o(§ |)räfnmtit)er Stf)roner6e betrautet ijatk,

unb ha'^ er fic^ ütetleidjt gar mit ber §üffnnng trug,

bie (£f)e fönne n)ie biejemge 9^apo(eon§ L mit 3ofe|)t)ine

!inber(ü§ bleiben, ^ar bod) aud^ im fran^öfifd^en

^olfe biefe ^n[ic^t üielfad) tierbreitet, aber man \)atk

pgleid) erfa()ren, ha^ ber Slaifer einen ^leiligen @ib

gefd)moren, fic^ nie öon feiner ©ema^Iin ju trennen, e§

alfo nidjt \vk fein 0£)eim gu madjen.

^nrd) bie enblic^e ©ebnrt be^ faiferfic^en ^rin^en

njar bem unrutiigen fetter bie ^ifu^fidjt anf hk ^[jron^

folge genommen . unb üon jener 3^^^ ^^^ Mjik er

iüieber ben 9?epubli!aner IjerauS, allerbing^, fo fomifd^

bie§ auc^ Kingen mag, ben laiferUd^en ^e))ubli!aner.

dx rebete fid) aui^ hk 9}?ögüd^!eit eine§ re))ublifanifd)en

5!aifertum§ ein, ba§ ja ber ^rin^'-^räfibent in feiner

^roKamation nad) bem ©taatsftreidje gleid)fall§ i)atk

burcf)bliden laffen, unb begriff nid)t, ba^ bamalö eine

foId)e 5Inbeutung ganj am ^(a^e mar, um bie ?ln*

fjönger ber 9^e|)ublif gu befdimic^tigen»
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5i()nn(^ tDie ber D()cim, nad^bem er ha^ ^onfulat

in ein erbliches 5laifertnm bcrtüanbelt ^atte, im erften

Sat)re feiner 9?egierung nodj äJiün^en ferlagen tiefe, bie

anf ber einen ©eite fein 5öi(bni§ mit ber llmfc^rift

Napoleon Empereur unb auf ber anberen bie Sßorte

Eepublique fran^aise trugen, llnb fo tvax e§ auc^

unter bem 3^1^^^^^" ^aiferreidje, ha^ nid^t einmal eine

fonftitutionelle, fonbern eine abfotute 9J?onarc^ic öe=

njorben, benn bie ßegi^Iatiüe trar ebenfotrenig eine

tüir!(i(^e SSo(f§üertretung wk ber ©enat ein ©egen^e^

tüid^t gegen bie e^-efutiüe (SJeiüalt.

^ro^bem fe^te ber ^rinj 9k|)o(eün feine uto|}ifd)en

Träumereien fort unb niadjte benfelben £uft^ Ujü fic^

i{)m eine ©elegenljeit bot, bie er oft genug üom Qann

bxad).

@o l^atte er fidj in ber ©enat^fil^ung Dom

1. 9J?är5 1841 in einer ^ebe über innere 5(ngelegen()eiten

fc^arfe unb gänjlid) unmotiniertc 5(u§fäöe gegen 'Oci^

frü()ere bourbonifdje Slönig§(;au§ unb f^ecieE gegen bie

jüngere :Cinie ber Orleans erlaubt, um baburdj bie

Scbeutung unb SSerbienfle ber faiferlic^en ^^elitü, bc=

fonberg burd) bie ^lünbung einc§ geeinigten Stalieuy

unter ^Sictor ©mannet befto gtän^enber tierüorptjeben.

„"Die aJJttßlicbcr ber Vertriebenen Slönigöfonütie'', faßte

er in feiner Sf^cbe, „tjobcn nidjtS lücitcr im (Sinn, al§ biird)

unmovnlifffje unb vcc^t(o[c SDiittcl eine jiücifcüjoftc unb
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umt)ürbiöc Popularität 511 crlanßen. 15)ie 55ourbon§,

in lücrd^em Sanbe [tc and) regierten, t)aben ber SBelt k^

ftättbiß uub überall ha§ ffanbalöfe ©c^aufpiet innerer

3erit)ürfniffe unb 3Scrrätereien gegeben. jDenfen ©ie

nur in ^ranfretcl) an ^^liilippe^CSgalite, in Spanien an

35at)onne, wo ^erbinanb IL eine frembe SO^lac^t gegen

feinen eigenen 33ater tarl IV. §u ^ülfe rief, unb ganj

neuerbingö an ben ©rafen bon $Dlontemolin, ber fic^ gegen

bie Königin bon Spanien berfdiiüor/^ Unb in biefem

^one ging e§ fort.

Sit 33e5ug auf ©panien \vax, nebenbei bemerft, bie

S3eljau))tun9 beö ^rinjen gan^ unb gar ntc^t jutreffenb

unb 5eugte enltüeber Don einer großen ^iftürijd)en

Sgnoraii^, ober t)on einer ab[i(^t(ic^en (SntfteKung ber

Si;f)atj'Q(^en. ®er üerräterifdje Einfall ber gran^oleu

in ©panien, unter 9^apoIeon I. i. 3. 1807, unb bie

bamit üerbunbene ^ergetrattigung ber fpQnij(f)en ^önig§=

fomitie finb ^u befannt, um fjier uod) tüeiter ein 3Sort

barüber 5U Derlieren. *) 5(u^ bie anberen SSorlDürfe

trafen bie jüngere bourbonif(f)e ßinie ber Orleans,

auf bie c§ ber ^rin^ bocfj ^auptjcidjlii^ abgcfe()en, fo

gut tüie gar mdjt; aber er tuüUte nun einmal feinem

5{rger gegen bie @ö^ne Subtpig ^C)ilip|)§ Suft machen,

*) 2öcr fid) trotjbem bafür intereffiert, finbet eine umfang^

reicf)e unb unparteiifc^e (Scfiilberung be§ fpanifdjen getb^ugeS

mit einer fc£)arfen unb rüd'fid)t§lofen ^ritil" ber napoleo^

nifc^en ^otiti!, in ber beutfd^en Originalausgabe ber ^allel^^

Tanbfd)en ^Olemoircn, 33b. I, bierte Slbteilung, 1^04—1808.
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bie i[}n, nadj bem einftimmigeit Urteil bet 3eit9enüffeiT,

\oxiooi)i an (S^ren^aftigfeit be§ (^^arafter^, a(§ auc^

an SiBiffen iinb Silbimg ireit überragten. @ie trugen

ba§ 3}^i§gefd)ic! ber 33er5annung mit (Ergebung unb

SBürbe, jebenfaK^ gan^ anber§ q(§ i^rer 3^it bie

9^a:po(eoniben.

®ie 9?ebe be§ ^rin^en fanb im (Senat allgemeinen

5{n!lang, unb ber ^^inifter be§ Snnern, ber übereifrige

^er[ign^, bem aEe Wiitd unb SBege gut unb gered)t

bünften, tpcnn fie nur jur ^erl)errlid|ung beg £'aifer=

reic^e§ bienten, tuar fo ent^üdEt baüon, ha^ er fofort

an alle ^räfeften Diele Xaufenb ^^Ibbrürfe ei'pebieren

lieg, mit ber äöeijung, fie au jeber dJlaxxk anjdjlagen

äu taffen.

„(Se. fai[ctlic^e ^oftelt ber ^rtuj D^apolcon i)at foebcn

im (Senat eine l^errlic^e 9^cbe geljalten, meiere bie 0an§e

Si^unß au^füUte unb eine uuGet)cucre Senfation Ijcvbor^

gerufen ^af

^lonplon tnar auf einmal ber §elb bc§ Stage» ge=

morben, ttJenigftenö für alle gut t'aiferlic^ ©eftnnten

;

aber nur für fur^e 3^^^ ^^"^^ tM<> Unglücf fdjreitet

fc^nett."

^d)on nad) fanni ad)t Xciii^cn crjdjien niimlid; eine

5öro)d}üre unter bem ^ite(: „(£'in 33rief über bie (^e^

fdjidjte granfreidj^." ^cr anonljme ^erfaffer biefe^

53riefeö mar ber ^er^og uou ^(umale. (5Jleic^ in ber
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(Sinlettung brüdft [ic^ ber ^crjog, inbcm er fiel) an bcn

^rin^en 'iRcipokon trenbet^ fofgcnbermaßen an^:

„©oflte icf) lüirfticf) burc^ meine 33er6annun0 bn§

natürlid)[te nnb I)ci(iö[te OtecTjt eine§ jcben ?0'Zen[c^en ver-

loren ^aöcn, ba§ 9^ecf)t, feine fct^mätjücfi angegriffene Fa-

milie jn berteibigcn? 2Birb e§ mir geftattet fein, ^\)xt

Eingriffe, ^rlna, bie ^^rc fo ^oc^ gepricfene D^egicrung

nic^t aUcin ge^iöigt, fonbern bnrcE) ^O'^aueronfcf^log in

ganj ^rantreicü bevbrcitet f^at, ^n 6e!ämpfen unb ju

toiberlegen? ^d) mill e§ immer^^in ber[ud^en. 3Benn

e§ mir tjerfagt ift, xmb luenn e§ ^t)nen gelingt, in

ä)hfeadjtung ber f(arften nnb einfacfjften 33egriffe Don

©ered^tigfeit unb ©fjre, meine (Stimme in ^ronfreicf)

ju unterbrücfen, fo n)irb fie jebenfatls ein @cf)o im

übrigen (Suropa finben, unb gmar in bm |)er^en aüer

anftänbigen unb ehrenhaften SRenfcf)en/^

Unb nun (üftet ber ^erfaffer hm @dj(eier über ha^

%i)m unb treiben ber S3onapartiften unter ber ffit^

gteruug ßubn:)!^ ^f)i(tpp§, unb l\kx fommen aÖerbingö

re^t fatale unb 6öfe ^inge ^ur ©pra^e.

„^d) begreife fefjr itjotjt, ^rin^/ ba^ 6ie nic^t gern an

bie Februars 9tet)oIution erinnert merben mögen, b^nn

luenn fie einige HRonate fpätcr auSgebrorfjen märe, fo

ftätte fie ^^ren S5ater a(§ erblid^en ^air bon granfreicf;

tiorgefunben, be[fen Qnfe^nli(f)e S)otation and] auf ©ic

übergetjen foüte — für einen 9^apoleoniben ein l-jtitkx

^unft. Ober ^aben (Sie e§ bergeffen, mie eifrig unb

unauggefe^.t Q^r 5Sater unb Sie felb|t ftc^ um bie ©r*

reic^ung biefc0 3^^^^^^^ ^^i^ ^önig bemül^ten, nacf^ben;
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berfelbe .^^nen fcf)on i. 3. 1847 bic dindtdjx mdj Sranf=

reirf) geftottete, nu§ tt)el(f)em bn§ ®cfet^ (Sie ßeibe bei'=

bannte V ^ann fjnlien ®ie am @nbe anrf) ben ö^tigen

unb nioI)lrüoüenben ©m^fang bergeffen, ben ^(jnen bie

föntgli(f)c g-amilic banial§ in ®aint=(Stonb ju teil iüerben

liefe V Unb bod) fönnen 8ie bieüeic^t unter ben ^uijfierS

ber faiferlicfjen Sor^immer benjenigen (lerauSfinben, ber

©ie bamalg bei Önbioig ^()i(ipp anmclbetc unb Sie in

t>a§> .Stabinett be§ ^önig§ fütjrtc, \w @ie ®r. 3}Z. fo

rü^renb für bie crnjiefene &\iahc banften unb um neue

©naben baten.

©e^en ®ie boc^ btn SRilitärfalenbcr butcf), bort finben

^Sie bzn 9Zamen be^ penfionierten ©eneral^v ber a(§ ?(biu*

tant bc?- ^önig§ i. 3. 1830 beauftragt mar, bie Königin

^ortenfe unb i^ren <Boi)n, ben jc^igen ^aifcr, in ^ari§

5u empfangen. !I)er ^önig umging bei biefer ®elcgent)eit

\)a§> ©efet^/ a(§ er ^t^xtx Xante erlaubte, mit iljrem '^oljm

nad) granfreic^ §u fommeu/ unb \va§> nod) fcf)Iinuner mar,

er tijat e§ o^ne SSormiffen feiner SOf^inifter; e§ ift ber ein^

§ige, unfonftitutioneüe ?(ft, bzn man i()m in feiner langen

9iegierung bormerfen fann. ^odi ©ie !cnnen mo(_)( nidjt

einmal bic weiteren ©inscl^eiten biefer abenteuerlicljen

©efc^icfite. ^d) njiH fie ^^nen n^ä\)Un

:

?lm XRorgen narf) bcm Xage, an melcljem ber l^önig

ber (^i^anjüfen bic ^lönigin ^ortenfc empfangen l^atte,

mar IDZinifterrat.

„2Ba§ ßicbt c§ 9Jeue§, meine ,f)crren?" begann ber

Slönig, als er in feinem ©effcl ^la^^ genommen.

„Sirc^^ fagte ber SOf^arfc^all «Boult, idj Ijabe eine feljr

crnftc 9^ac^rirf)t ju melbcn : ^uxdj äubcrläffiöc ^Japporte
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bcr ©enbarmcrie l;Q6e ic^ in ©rfo^vunö ßebroc^t, ba^

bic ,f)er5onin Hon (SalntsÖeu mit i\)tzm ©ol^ne bcn

©üben g-ranfrcic^S pafficrt l^at.'^

^er ^öniß (äc^clte.

//llnb idf)/ ©Ire"/ füQtc (iafimir ^erier Ijin^u, ^^bin in

ber Sage, bie äRitteifung beg ^ergogg ^u beröollitänbigen.

2)ie Königin l)at nid^t adein bcn ©üben grnnfcic^g

^Qfftert/ [onbcrn [ie ift augenbücfücl) in ^ari§, unb (5iu.

?J?aje[tät Ijoben \l)x geftern eine ^lubicng gemäfjvt.

®a lncf)elte ber Slönig mieber unb fngte: ,,9JZein lieber

SO^inifter, ©ie jinb [o tortreffücfj unterrichtet, ba^ ic^

^{)mn gar nicTjtg 9ffeue§ ergäfiten fann/^

,,2Iber id), ©ire, meif] noc^ meljr. ^at bie |)er5ogiu

nid)t if^rcn ©ol)tt entfc^utbigt, ber bettlägerig fei unb jte

beg^alb nic^t begleiten !önne?^^

„^a§> ^at [ie alterbingg getlian'^, antirortete ber .^önig

„^Seruljigen ©ie [idj nur, ©ire, bcr ^^ring ift gan^

unb gar nic^t !ranl. ^n berfelben ©tunbe, in iüelcf)er

©ie feine $)Zutter empfingen, f)atte ber ©ofju eine ^lu

fammenfunft mit ben |)au)3tfül)rern ber 9?e|)u6l{faner, um

bk [ic^erften S[Rittel unb Söege §u beroten, ©ie bom

S^rone §u ftürsen.'^

S)er ^önig tüollte c§ anfangt nic^t glauben, al§ aber

hk Umtriebe ber SD^utter unb beg ©obne§ immer augen=

fälliger inurben, erlaubte fid^ ber 9?linifter, bie beiben über

bie ®ven§e bringen ^u loffen. ®ie 50Jinifter bei ^önigä

maren unabt)ängiger all biejenigen ^fjrel SSetterl, hk

nic^tl anberel au tl)un ^aben, all t)or ben J^ammern bie

^läne unb 35efe^le be§ ^aiferl ju üertreten/^

®Q§ \vax beutitdi unb pgicid) fef)r berb, ober ber
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folgenbc ^aflii^, ber i)'6\)n hinauf gielte, Wax cd noc§

mef)r

:

,/9Zqc^ ben ©niubfäfeen ^l)ter ^^egierunö mar Subunj^

^^()inpp cnt)rf)iebcu 511 gutfjer^ig unb ju fanfter ®emüt§=

ort. 2)a benfen <Sie miberS. //^emi bie l?egitim[tcn^^,

fagten %k fürgltd^/ /^ober bie toüeu 9f?epuBütaner auf b^n

(Sinfatl fämert, ton ©ngtanb Ijer mit 1000 ober 1500 Tlciwn

an unferen ^ü[ten §11 lonben, fo luürben tuir [ie fur^iocg

ii&er htn ^aü\m [cfiie^en (äffen/' 2)ie Orlcaniften nannten

^ie nicf)t, boc^ bie finb felbftberftänblid) miteinbegriffen.

Unter ber ^nliregierung, ^rin,^, ertebten \mx eine ÜDer=

rnm)3elung bon ^tra^bnrg nnb eine Canbnng in ^onlogne,

aber e§ hjurbc bobei niemanb crfc^offen. ©emife ein großer

^etjfer, boc^ bie Orleans finb nnberbefferttd^, unb id)

glaube, irenn il^ncn fo etmaS noc^ einma( j^affterte, fo

iDÜrben fie mieber ebenfo ^anbetn. SBa§ bie 93onapartc§

betrifft/ fo benfcn fie über ba^ (^rfdjicf^en anbcrS unb

tjotten 5ffiort; ja l^on aßen :^l)ren 33crfprerf)ungen nnb

SBcr^et^ungen, ^rin^, bie ©ie bereits gcmadjt Ijaben unb

nod) machen h^crben, fann id) aUein biefer 3"ffi9C ^^^

giifitierenS ©(auben fc^cnfen.'^

SScnigc Xage baraiif \vax bicfc Dittcrböfc 33rü'

fcf)üre in allen §änben ; man fpracf) üon f)unberttanfcnb

Sjeniplarcn nnb nicf)r, n)n§ fcincStucgd imQlaublidj ift.

Wan fragte ficfj mit 9icc()t: tuic luar bicö mögüdj

bei ber befannten S^acljfamfcit unb (Scf)(au()eit ber

^olijei, befonberd ber ö<^()^i"^^^" i'^ Überrocf unb

(5;i)(inber, bie borf; jclOft auf Ijunbert 8cl)ritte ade uer*
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bädjtigeu unb Ijod^ttcrräterifdjeu (Schriften ^ii \t)ittern

üerftanb.

®cr ®runb baüon ift clgentÜrf) {e(}r fomifdj unb

erregte aud) allgemeine §eiterfeit. ^Die ^rofdjüre n)ar

nämlic^ in 33erfai(Ie§ unb nic^t in ^ari§ gebrudt raorben,

unb ber ^itel „Lettre sur Thistoire de France"

erfdjien ganj ^axm[o§>, benn er[t auf ber Sunenfeite

be§fel6en fiefaub fic§ ber Qn\ai^ „adressee au Prince

Napoleon." !3)er (Staat§)jrofurator Wai jubem auf

Urlaub, unb fein (Stellvertreter (M. le Substitut) mag

ftc§ ha^ 2)ing, a(§ c§ xi)m regtement^Smä^ig lior=

gelegt tDurbc, lüot)! nur oberflädjlic^ angefet)en ()aben.

©enug, ha^ fd)redüd)e corpus delicti gelangte unan*

gefod)ten nad) $ari§, unb aU nun enbUd) bie ^oli^^et

einfd^ritt unb bei bem 93ud)(}ünbler bie (Si'emplare Ion*

fiöcieren iüollte, wax fein einziges meljr ha, ®er

S^üffel, ben ber ©ubftitut Don feinem ^orgefet^ten

erhielt, glidj gan^ bemjemgen, ben ber 3ufti§minifter bem

Staat^profurator ^ufommen (ief3, aber ha§> 3J?an)eur

ipar gefdjet)en. Xag§ barauf brachte ber 9J?oniteur

bie folgenbe tafontfc^e 92ote:

„®ine 33ro[clöüre unter bem ^itel: (Sin 33rie[ über

bie ®ef(f)i(f)te t^ronfreid^S, im S^erlage beg 35ucf)f)änbler§

S)uminerat|/ ift bon ber ^oli^ei mit SBefcfjlag beleßt

lüorben." Slucf) ^ier tcar ber ^wfo^ //<^n ^^" ^13rinäen

S^Japoteon'^ i^eggelaffen unb jebenfallg Qbfi(f)tltc^/ um

bie 8Qif)e [o t)armIo§ n(§ möglich bar<^ufteüen.
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ßugletc^ lieg ber SJJinifter ^erfignt) ben Slelegra^

p^m md) allen 9^idjtungen be§ 9fteic§e§ fplclen, um

bie ^räfeften an^utüeifen, auf bie (E(i)rift 5U fa^nben,

unb fdbftüerftänblic^ Wax ben 3^iti^"9^" ber ![einfte

?Iu§5ug, ober nur eine bloge 9?oti5 auf ha^ flrengfte

Dcrboten. ^6er aud; bamit mar e§ 5U fpät.

^er ^aifer, ber bie 33rof(^üre gteid} am erften

Stage auf feinem ©cfireibtifd) fanb, ot)ne ha^ man in

©rfa^rung bringen fonnte, n)ie fie ba^in gefommen,

mai^te e§ nic^t tüie ber ©ubftitut, fonbern (a§ fie

aufmerffam burd) unb fc^alt ben Übereifer ^erfignl)^,

ber burd) bie ^Veröffentlichung ber 9?ebe be§ ^ringen

im ©runbe ben ganzen ßärm angerichtet t)atte. ^er

Saifeiin, fo peinüd) i(jr auc^ bie Erinnerung an bie

abenteuerüdjen 3ugenbftreid)e i[)re§ (5Jema^(§ luaren,

freute ftdj im ftiUen über bie met)r a(§ berbe 3ured)t'

iüeifung, bie bem faiferticl)en ^Setter getüorben tüar unb

(cgte bie ©djrift fet)r oftenfibel auf iljren 9(rbeit§tifct).

Vibcr ber SSetter blieb and) feinerfeitS nid)t unt^ätig,

unb nac§ einigen ^agen hxadjk ber SO^oniteur eine

neue 9^ote:

„?ßir l)abcn am 15. 9Iprt( bie polijcilii-^c 55cfrf)laös

noljmc ctnev SBrofdjÄre ßcmclbet, in tüeldjcv ber ^rinj

9?Qpoleon pcrfönfici^ [e^r (;art unb vüct[id)töIoÖ QUöeßriffeu

wirb, ©obotb ®c. S^aifevndje ^ol)eit crfal^veu Ratten, bajj

gegen ben Perlener ber 33rofrf)iire eine Unterfudjung ein*

ßcleitet merben folltc, ^aliieu 4'^i)d))ibev[oUic fid) fofort

OteUng, Ü^cnfioärbigfeiten III. ö
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an «Sc. ÜJ^ajeftät ben S^aifev ßcluanbt mit bcr S3ltlc, bic

SBefrfjlaötta^me auf5ut)eiDen. 2)ie ^tegterung ift nic^t in

ber Säße, bem äßunfdje be§ ^rin^cn ^n ent[prcrf)en, benn

[ic barf ben Sauf ber i^uftig nidjt (;emnien/'

3um Überfluß 6rad)te ber „@iec(e'' aBbonn noc^

ben fül9enbeif.^rtef bcg ^rinjcn an ben Slaifer:

„•Stve

!

©er |)er§og bon ^umale Ijat eine iBrofdjüve t)eröffent^

l\d)t als (Snlßegnung anf eine ?Rebe, bie ic^ bor einigen

^ocfien im Senate gel^atten.

©er (SJerid)t§f)o[ l^at bnrin ein SSergef)en gegen bie

®e[e|e be§ ^aiferretd)e§ erblidt unb ängleic^ einen 3(n*

griff auf bie faiferlid^e D^cgierung, unb beg^alb gegen ben

^^erleger ©trafantrag geftcttt: ber ©eric^tSfjof :f)at bamit

nur feine 'I^flit^t erfüllt.

^d) fjabe geftern ben $IRinifter be§ ^nnern gefprodjen,

um tf)n §u beranlaffen, in biefem Befonberen ^aüe eine

^uSna'^me §u mad)en.

®ie ©d)rift be^ ^er^ogg greift mid} perfönlid) an,

unb au§ biefem ©runbe bitte id) (Sit». SRajeftät bringenb,

bie ^efc^lagnatjme berfelben aufäufjebcn unb ben 3Ser=

leger au^er SSerfotgung fe^en gu laffen.

S)ie Unterbrüdung ber (gdjrlft fc^eint mir nid)t bie

richtige Slntmort auf biefelbe §u fein, unb ba^f)alb mieber

Ijole id) meine 93iite, ©ire, biefclbe ungeljinbert ^irfu^

lieren ju laffen. S)er Patriotismus ber g-ran^ofen inirb

bieS ^ampl)lct nad) feinem it)a^ven SBerte rid)ten, unb

ber gefunbc ©inn ber S3et)ölferung iDirb barin nichts

n^eiter erbliden als ein orleaniftifdieS 9Jlanifeft.

®erul)en ©ie, ©ire .... 9^apoteon ^h'ome.^'
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2(iidj biejer ©rief blieb o()ne ©vfolg, tüa§> ber

^rinj mügüdienüeife Dörfer lütffeit fonnte, aber er

mugte bod^ etwoö t{)un, um nicfjt gar gu gcfi^Iagen

bajuftefjn. @^on bo^ er ben ^erfaffer genannt nnb

hk @(f)rift a{§> ein SDianifeft be5ei(^net nnb a(ö foId)e§

ben ^aifer gemiffermaßen bennn^iert i)Qtk, genügte

nnn er[t re^t, um eine SSerfolgung eintreten ^u (äffen,

^er Verleger unb ber ^rncfer mürben \)t^t)aib öon

bem ßw^ltVJ^^^S^iö^^^cfjt jeber jn 5000 granfen @e(b*

ftrüfe unb augerbem ber erftere 5U einem 3at)r unb

ber §tt)eitc ju |ed^§ 9}?ünaten ©efängnie üerurteitt.

^amit lüar bie 2>ad)^ felbft crlebigt ; nur be!am fie

md) ein fkine^ 9^ad)fpiel.

(S§ ging nämlid^ a(öbalb bo^ ®erü(^t unb beftä=

tigte fid^ audj, \>a^ ber ^erjog ben ^rin^en geforbert,

bafe aber biefer bie gorberung abgc(el)nt i)abt, unb

^tüar auf einen bireften Sefe()[ beö 5{aifer§. ©er

$rin§ mar immerljin ber jmeite am ^^ron nnb burftc

fein Seben nidjt exponieren. Söirflic^ fdjabc, benn

burd) 5(nna^me ber gorDerung (jätte er fic^ in ber

öffentlidjen 9}^einung üortreffüd) reljabiütieren !i3nnen.

9Jian mag nämüd) in granfreid) nod) fo Diel bumme

unb öerfeljrtc 8treidjc madjen unb and) fonft feinen

9^uf aufö ®picl fctjcn, menn man nur Dorfommenben

gaKeö perfÖnüd)cn 'tSlut jcigt, befonber^ im ©ucU,

fo üevföl)nt man bie ©eiftcr unb ermirbt fid; ^tbfolution
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für bie ©djattcii bcr ^-Vrgancjen^eit. „Mon Dieu^',

fjört inait bann fagen, ^^c'est im homme douteux,

mais il est brave."

2öir 6emer!ten fc^on früher einmal, ba^ bem guten

^(onptün bicfe befte (Sigenfdiaft be§ ÜJ^anneS nur tu

fe^r befdjcibcncm Tla^^ gugemcffcn tvax, \va§> er im

^rimfriege nnb im italienifc^en 5^^^5"9^ h^^ ©enüge

betDiefen Ijatk, mit onberen SS^orten, iüenn ber Sefer

ung ben banalen W\^ ju gute l)alten mid, ha)^ er fid)

in gefä^rlid^en Sagen gern „rüdroärtS fon^entrierte."

Unb ha^ tijat er audj im norliegenben gatle, \va§> um fo

letdjter ging, lueil er ben ^f)ron feinet ^etter§ al§

(Bdju^wüjx gebraud^en !onnte. (Saffagnac, ber faifer*

lic^e §off(opffed}ter, erbot fid) fofort, für ben ^rinjen

ben ©trau§ au5^^ufed)tcn, aber nun lehnte ber ^er^og

Don 5(nma(e ah, nnb bie öffentUdje 9J?einung billigte

fein S3erl)alten. ^er ^ergog burftc bie§ ruljig magen.

(5r l)aik bereite i. S. 1842 al§ junger ©enerat fein«

©|)ornen in 5lfrifa ruljm-üoU Derbicnt, gang anbere

(S)3ornen at§ bie filberblanfen, bie ber ^rin^ auf

feinen Spazierritten im ^ar! oon SOZeubon trug, benn

Slumale iDar ber Sefieger be§ gefürdjteten Äabljlen^

IjäuptlingS 5lbb=el=5laber, beffen iDir fdjon meljrfacl)

gebadeten/)

*) 3)ie ötönäenbe SBoffenttint/ ber bie lioüftänbige Unter*

iuer[ung beg (Smir§ folgte, mürbe burc^ |)orace S3ernet unter



-- 69 -

So tvax benn aucf) ber r^etorijc^e getb^itg be§

^rin§en Ü^apoleon, tüte feine miUtärifdjeit, mifegtücft,

unb er üerlot immer mef)r feinen moralifc^en §)a(t,

fotuol)! 6ei ^ofe, mo er niemals Diel c^egoften ^attt,

alö and) im großen 'il^nDfifum, xvo er boc^ anfangt

burc^ feine ^nr Sc^an getragenen üBcrafen (Ssirnnbfdge,

bie freiließ nid)t über 3Sürte unb Dieben t)inau§gingen,

in getüiffem ©inne poj^ulcir geworben loar.

(£r fjatte freilief) nacf) \vk oor im $atai§ roljat,

h)o er im SBinler refibierte, feinen fteinen §of um fid),

5U irefc^em in erfter Diei^e bie ^f^ebafteure be§ ®iec(e

unb anberer Dppofition^Dtdtter gehörten, fomeit üöer-

f)aupt l)on Dppofition hk 9?ebe fein fonnte, unb bie

fetjr gemifc^te @efe(Ifd)aft bitbete eine ^Irt g^''^»"^^/

aber fie irtar im ©runbe ungeftil)rUc^ unb mürbe aufeer^

bem Don ber geheimen ^oti^ei ftreng Übermacht.

353enn e^3 ber 33etter hann gar §u arg trieb, fo

fGliche ber Staifer i[)n auf Üleifen, Oe5at)(te aber üor-

Ijer immer gutmütig feine bringcnbften Sdjutben. 2Sir!=

lic^ gefä^rlidj ift ber 'ißrin^ ^f^apoleon niemals gemefen.

(Einige Saljre fpäter tourbe ha^ ^erf)ä(tni§ ber

beiben ißettern ju einanber etma§ (eibüdjer, mo^^u be*

bcm Xitel la prise de la Smalah Ueremißt. DiVS ©emälbe,

cineö ber övöfetcn, bQ§ je gemalt luurbe, beim c§ ift ü6ei*

21 äJZcter breit unb 5 9JZcter tjod), fle^Ütt ju ben [ct)önftcu

bcS 6eriil)mtcn Wei[tcr§ unb bilbet eine .f)QUpt5ierbc be$

Ijiftortfc^cu 3D^ufcum§ Oon !:ßcrjniUe$,
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fonber^ bie (^cinal;Uu bcö ^rin^cit, bic ^rinjefftn

^Iotf)i(be, beigetragen l;a5en foE. @te galt, tuie tt»tr

tüiffen, ütel bei ber Slaiferin unb öermittelte, Wo fie

nur lonntc. ^cr ^aifcr I^atte !ur§ t)or feiner 5lbrei}e

nad) 5llgerien, im 3cit)rc 1865, ben ^rin^en 5um ^ice*

)jräfibenten beö (^el)eimrate§, al\o geiniffermafjen 5U

feinem ©teHuertreter ernannt unb anfeerbem ^nm ^rä^

fibenten ber ^ommiffion für bie SßcItauöfteHnng t)on

1867, im erfteren gaUe ein gro^e^ SSertrauen§äeid)en,

unb im streiten ein SSerfud), ben ^ißrinjen feiner Un=

tt)ätig!eit 5U entreißen unb il)m @elegenf)eit ^u geben,

mit ben bebeutenbften ^Kepräfentanten ber in= unb an§*

länbifc^en Snbuftrie in nähere ^e^ieliungen §u treten.

®ett)iß ein (o^nenbeg ^elb für einen tt)atfräftigen unb

begabten 9J?ann, tüenn ber ^rin^ nur beibeö gemefen

U)äre. *)

^ber and) f)ier nerbarb er e§ n)ieber burd) eine

*) ^d)on einige ^o'^re früfjer tjatte bie Sffegierung ein

befonbereS SJJinifterium für Sllgerien gefdiaffen, imb ber

^aifer ben ^rin^en gum SOflintfler be§[e(Den ernannt. 2)er

^rin^ t)Qtte ben Soften and) angenommen/ jebo^ nur in

ber feltfamen 3Sorau§fe^ung, ba§ neue ^IRinifterium fei eine

©tappe äum 3Sicefönigtum, unb SSicefönig üon ^^tgerien

!lang nidjt übet, ^ber biefe ^üufion bauerte nicf)t lange,

unb al§ ber ^aifer feinem SSetter eine fotegorifc^e ©rüärung

barüber, unb ^tnar im negatiöen Sinne gegeben, legte biefer

algbalb fein Portefeuille nieber, ba§ er übrigen^ nur bem

^amm nad) auf fur^c geit befeffen.
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uu5ebad)tfame Sf^ebe, bie wir äiim ©d)(uffe biefeS ^a=

pxkU unb pr ^^erüoEftänbigung feiner (^^arafteriftif,

um bie e§ unl überljaupt 51t tf)un tüar, nid)t uner-

\vä{)nt (offen Itjollen.

©eit feiner 2^§ronbefteigung wax e^5 ein ßieblingö^

gebonfe be§ ^aifer§ getüefen, jetnem grofsen Cl)eim in

beffen ©eburt^ftobt .^tjaccio ein ^enfmal ju fegen, ge^

nau genommen, ein ^otIeftiü^®en!ma( für atte männ^

liefen SöonaparteS : 'iflapokon, Don feinen S3rübern um=

geben, ®em ^aifer allein Wax früi)er ein foldje§ auf

einer 5üt^ö[}e am §Qfen gefegt morben.

9}?an ttjoüte guerft eine 9^ationalfnbffri|)tion ^u

einem granfen eri)ffnen, gab aber fpäter, man treig

nid)t rec^t an§> tretdjem ©runbe, ben ^(an auf, unb

fammefte nur im fttÜen S3eiträge, bk reid)(ic]^ floffen

unb bie §erftellung eine§ grof3artigen 9}?onumenteö er^

mög(id)ten. ®er ^aifer foKte fein (Srfdjcinen^am S^age

ber @inmeit)ung ä"9efagt f)aOen, unb ^tuar in 33eg(eitung

ber ^aiferin unb be§ !aiferliefen grinsen, ^ie @tabt

Sljaccio mad)te auc^ fdion bie gro^artigften 3Sorberei*

tungen pm Empfang ber 9J^ajeftaten, a(^5 plöglid), tuie

eö ^ieg, eine 5(bfage eingetroffen fei.

Sofort fprad) man aud) t)ier, iüie immer bei joId)en

©elegen[)eiten, t)on einer entbedten,^erfd)mörung, unb

englifdje unb be(gifd)e 33lätter bradjten fogar näfjere

©njcU^eiten borübcr. 2>k tvax inbeö nur eine (^rfin-
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bung müfeioer klopfe, ober fenfation^bebürftiger 3^^*

tuii9$fd)rctber. ß"^^«^*^!^ ^^'^^ \'^^^^ ^^^ angefaßte 53efud}

ber faiferlidjen gamiüe nur ein btofieS @crüd)t geiuefen,

unb eine offiäieKe ^nmetbung f)atte nic^t ftaltgefunben.

^er ^aifer Ijatte bereite feine D^eife nod) ^^Ügcrien an-

getieten unb üon uorntjerein ben ^rin^en 9^iapo(eon be--

anftragt, i^n bei ber @intt)eif)ung 5U Dertreten. 2)iefem

!am ber 5lnftrag fe^r gelegen, benn er n^ar in Äorfifa,

ha^ er fd)on me^rfac^ befnd)t tjatte, befannt unb be*

liebt, unb aud} i^m wax bie einfache unb unabhängig

ge[innte S3euö(ferung fel)r ft)mpat^i(d).

5Ü§ nun ber grofee ^ag ber ^enfmal^^enttjüdung

gefommen tnar, citierte ber ^rin^ in feiner (Sintt)eit)ung§=

rebe bie freifinnigen SBorte, lüeldje Dlapoleon I. nad)

feiner 9üidfeljr Don (£lba, beim 33egiun ber §unbert

Stage, an Benjamin ßonftant geridjtet ()atte:

/,2::ei(en ©ie mir ^i)xz ^beeti mit; biefe(6eit fönneu

mir nur iriüfommen [ein: greie 2öa!)(en, freie poütifrf)c

S)i§fu|[ionen unb üerantmorlüdje 9)linifter, nuc^ id) mä
ba§> aüe§. 3Sor allem aber ^re[3freit)ett. ^te treffe

untcrbrücfen iDoftcn, i[t IXnfinn/'

®a§ lautete gan^ anber§ alö ^ur Q^\t feiner abfo==

luten ©eiüaltljerrfdjaft. 9f?a(:)oleon l)atte dm\ auy ber

'^lot eine ^ngenb gemacht unb in ber il)m burd) hm

^rang ber Umftänbe abgenötigten fogenannten 3"f^§'

alte biefe (^runbfd^e angebeutet.
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5(uf tiefer S3Qfiö enttütdeltc nun ber ^$rin5 fein

|3ülitif(^e§ Programm, nirf)t of)ne erneute imb em-

pfinblidje (Seiten()ie6e auf bie beibeu Oourboniidjen

:^inieu:

,/^c^ liebe bie ^rei^eit, unter \vAd)zx |5orm [ie [icf)

§eigt/ a6er id} i)erfjet)Ie ni(i)t, bafe ic^ bie ^reif)eit für aUe

irünfc^e. ^d) mitl eine ^olitif, bie aüein bon ber freien

öffentlicficn ÜOktnung beeinflußt tt)lrb, bon einer freien

treffe unb bon freien 33erfammlnngen, unb feine ^^olitif

bon StRiniftcrn, bie bem 9}lonarctjen sumeift nur burrf)

parlomentarifc^e ^ntriguen aufsebränöt ftnb. Slorfen!

(fo fc^Iojs ber ^rin^ biefe fettfame jRebe) luir berftet)en

ung; tuir ^aben benfelben ©tauben an biefe unberäufeer-

licf)en ®runbiät3e unb biefelben |)offnungen auf bie Q\u

fünft: ber Ü^uijm unb tk ©röf^e be§ ^BatertanbeS unb

mit i^nen bie greitjeit. Slteine ^tufgabe ift erfüüt, tuenu

;"'^^r mit mir überzeugt feib, ba^ bie rt)a^rc9}liffton eine§

Napoleon feine anbere ift, al§ burcf) bie !Diftatur ba§

3Jotf jur greifjeit ,^u füljuen.''

^^((§ biefe 9kbe, ^unäc^ft burc§ bie forfifanifdjeu

3eitunöcn, in "ißari^ befanut ipurbc, erregte fie bei

,*Oofe unb in ber gaujeu offijietleu 2Bctt einen getual^

tigcu Sturm, ^er SUiüuiteur Orad)te fie uid;t, unb

einige liberale 33(ätter beguütjteu fid) mit furzen 5lu§=

^ügeu. SLVau iuülltc crft bie ^2Infidjt be^$ Ä\iiferö luiffcu.

^iefe (ie|3 audj uidjt lange auf fid) tuarteu.

S(m 28. Mai üerüffent(id)tc ber ^JZouiteur einen

33rief be$ ^aifer^^ au beu ^rin^en, ou^ ^^(fßier uom
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23., ber bcn Sn'^alt ber 9f?ebe boEftänbig be^auoiiierte

imb üDerbieö bem SSetter für feine lliibebQdjtfQmfett

tüchtig ben Slejt (q§.

„®a§ ^roötömm, ba§ (Sic unter meiner Vigibc auf*

[teaen, fann nur ben ©cönern meiner Oieöierung in bie

^änbe arbeiten. (Sie fügen bemfelben ü6erbie§ noc^ Stu^c^

rungen be§ |)a[feg unb ber SSerp^nung tjin^u, bie unferen

jetzigen Slnfc^auungen it)iber[prect)en. ^d) uerraerfe ba§

eine lüie ba^ anbere.

Um in unfercr ßeit bk ^b^m ^f^apoleon^ I. ju bcr^

iüirftidjen, mu^ man fid) ber fd^meren SSerantnjortlid^Ecit,

meldte bie Mad)t ben Ijeutigen äJZonarc^en auferlegt, üotl-

auf bemüht fein. SBir ^^^gmäen fönnen ja nic^t einmal

bie foloffate ^iftorifd^e ^igur 9?apoleon§ in if)rem ganzen

Umfange begreifen.

Um ber Slnardjie ber ©etfter, ber ]d)timmften geinbin

ber lüaliren grei^eit, boräubeugcn, i)ix^c id), fomotjl in

meiner gamilie \vk in meiner Sftegierung, jene ftrenge

2)igciplin gefdiaffen, bie ttur einen ^iütn unb nur ein

^anbeln §n(ä^t, unb merbc nie babon abgel^en.^^

^m nä(i)fteit ^oge reichte ber ^rin^ in einem fe()r

labnifcf) gelialtenen ©d^reiben bem ^aifer feine ^e-

miffion qI§ 35ice|)räftbent be§ ©etjeimrateS unb aU

^räfibent ber ^InSfteHung^fommiffion ein, unb üon

ha an üerfdimanb er fo gut tnie gang Dom poIitif(i)en

@d)au|3la^.

Sm ^rieffaften eine§ ^arifer Söi^5Iatte§ la§> man

fur^ barauf bie fotgenbe dloüy.
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„<|5iJ0tttöen finb ein fn6elf}a[tc§ S\\)ZXQ\)oU; man nennt

[ie Quc^ Liliputaner. ®ie erfc^eincn er[t recf)t flein, menn

man fie neben ^Riefen ftedt/'

SDer ^aifer i)ätt^ tDot)( Deffer c^^tlpn, beit SSergteid)

5u untertaffen.



Viertes äapitcL

stob ber ^zx^oQin Don miba. — ©cfunb^
^cit§5uftnnb ber ^atferin, — ^Olonfteur^i^

Ion, ber@t3ie!)er be§ fatferlidjeu^^rinjen.

— S)er Heine ^or^oral, [eine ©piele unb

^ II e n b [t r e i (^ p. -- 3 m ^ 3? t f-
—

^ie (^eiunbf)eit ber ^aiferin ^ah fc^on feit länger

rer 3^^^ h^^ ernften 33eben!en ^nlag, 5e[onber§ feit

bem ©ommer 1862, in iDcIc^em Sciljre iljre @cf)tüeftei*,

bie ^er^ogin tiou 5l(6a, fo plöglidj imb in fo betcü-

benber SBeife geftorbcn wav. ®ie ^er^ogin Ijattt mit

i^ren beibeii 5linbern, 5lDei aÜerüebften 9D^äbcl)en, Wla^

brib üerlafjen unb fid}, \vk fie alljä^rüd) §u t()un

pflegte, in ba^ ^t)renäenbab Eaux bonnes begeben.

®ort erfranften bie Slinber an ber bräune unb fc^tüeb^

ten lange in ßeben§gefaf)r. ®ie 9lf?utter tt)Qd)te ^ag

unb ^ad)t an bem S3ette iljrer Sieblinge, unb i[)rer

forgfamen Pflege gelang e§, fie ^u retten, aber fie

felbft t)atte bafür ben ^obeSfeim in fic^ aufgenommen,
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Sie reifte, ü6lr)of)( \d]on fd^tuer leibcnb, md) $nri§,

um fidj üon bea bortigen mebi^inifcljen Selebritäteit

Be^anbeln ^u laffen, auf bie fic i()re (e|te §offnuug

gefegt 1;)atk — leiber Dergebcnö. ^ie fd)öne juuQe

grau, ber ba§ @(ücf gelädjelt tüie faum einer anbereu . .

.

eine ^aijerin gur ©c^roefter, fie felbft eine üielbeueibete

Gattin unb 9J?utter, ^oljer ©taub unb 9f?eic^tum

unb ade :^ebenö9cnüffe in güUe .... unb mufete

bocf) fterben. ^ie prädjtige ^xlia in ben S^(t)fäi]rfjen

gelbern, bie ber Slaifer ber ©röfin 9J?üntijo; ber

9)hitter feiner (SJema^lin, gefdienft Ijatte, noc^ Dor

fur^em ber od)aup(a^ gtan^enber geftüd)feiten, tuar

jegt in ein ftilleö ^rauerljauS Dertüanbett.*)

*) ^ie)e 33iUa f)atte bamalS eine ö^^üiffe 33erüf)mtf)eit

erlangt. @ie Iqc; hinter iljrem Derßolbeten (bitter meit 5U=

rürf, unb t)or if)x bel^ute [ic^ ein unermef^idjer 9^a[enptnt3 nu'o,

üieüeidit ber |d)ün[te unb beftoepflegte t)on ßon^ ^avi^, unb

in ber Wim bc§ ^Iat^e§ ftanb eine l;o{)e 33i(bfäule be§ elften

^ai[ev0 Qu§ njetßcm 9Jiarmor. 3"^^ft mot)nte bort bie

(Gräfin SOlontijo, aber bie ^aiferin^^Zutter, tüie man [ie nad)

il;rem SSorbUbe, ber SOflabnme l'ätttin, wenn aud) nuv fpott-

meife, nannte, fd)icn fid) bovt, iuie übci1)aupt in ^ariS, nid)t

iüot)( ^u füljten. ©ie betlagte [id) Ijäufig bei il)ver Xoditer,

bev SlaifertU/ ba^ mau iljr ntc^t bie gebüljienben (Steven

ericeife, hci^ 3.^. bic$i?ad)cu, loennfie üorüteifutir, nic^tmit

Xronuuelfdjtao untere CVJeiuefjr träten unb bci-n(cld)cn me^r.

Um bie prätentiöfe ^^rau )Dla\na ju bc|d)Uiid)tiöcn, tarn uioI)t

bie ßaiferin tiorgefa^ren, um [ie ;^u etncv epa5ievfa(;vt ab^n--

Ijolen. 3)anu öenojj bie (Gräfin bie it;rcv ^od)tev ermiefenen

C51}ren mit unb mar jufricben. Vlbcr nid)t auf lauße, unb cincS
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(S§ tüar ber ©tcrbcnbcn n\d)t Uercjöunt gelpefen,

ifjre (Sd)tücfter noc^ einmal 511 fe()en, bcnn bie ^aiferin

ficfanb fidj mit bcm Ä'aifer auf einer Wi\c im füb'

lidicn granh'cicf), bic fidj, tvk getuotinlid) in jener Qät;

äu einer tuatjren ^riump^reife geftaltete. Tlan Ijattt

\l)x ben gefä^rlidjen ä^ftanb ber ^erjogin l)erf)eim(ic^t,

unb ü(§ fie e§ enb(id) bod) erfal)ren mu§te, tüar e^

5U fpät, obtt)ot)(" ein (S^tragug fie in menig ©tunben

Don ßt)on nad^ ^ari§ gebracht l)aik. <Sie fanb nur

eine »^ote. Snfolge ber !)eftigen (^emüt^Demegung

erfranfte fie felbft, unb iljr alte§ £eiben, (Sd)tt)inbe(^

anfalle unb 5lppetitIofig!eit, ftettte fii^ üon neuem ein.

<Sie ging nad) Siarri^, bem t)on i^r ftet§ beuorgugten

Sabeort am 6i§ca^ifd)cn 9}?eer6u]en in ber 9^ä^e Don

^Qße§, rt)ie mon fngte, nad) einer fe£)r (ebljaften (Scene mit

intern @c^mieger[of)n/ \vax [te plö^üif) aogereift unb fam nic^t

mieber."' 2)er ©c^mager ber ^aiferin, ber ^er^og Dort 3ll6a,

bejog bann bie^SSifla mit feiner ^amilie, aber auc^ nur öor-

übergef)enb; er fü{)lte fid) lt)ot)Ier in feinem ^alaig ju Tla=

brib. 9'?acf) xl)m ix)of)nte bort ber .f)er5og Sajdier be la

^agerie, ber 6eEanntlid} burc^ bk S^aiferiu Qofepfjine mit bem

S^aifcrljaufe oermanbt mar. S)cr ^er^og gab bort im äftär^

1862 ein grofeeglBatlfeft, öon bem ganj ^ari§ ad)t Stagc

(ang fid) Söunbcrbinge er^ät^tte. Unb im ^Sommer bec^felben

;3af)re§ ftarb bort bie .^er^ogin t)on ^ilba. (Seitbem ftanb

hk üßiüa leer, benn niemanb üon ber faiferlic^en gamilie

moUte fie beioofjnen, meil fie ber ^aiferin burc^ ben ^ob

tljrer ®c^me[ter öerleibet mar. S)e§l}alb ließ ber ^aii'er fie

im fo(geaben ^a^re abbrei-^en unb ba§ grofee Sterrain t)er=

fanfen, mie e§ C)iej3, für ^u^ei ^JliUioncn.
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4öat)ünne, wo fic ftc^ crfjolte, aber ber Sßintcr Don

62 auf 63 Wax im S5ert]Ieid) gu ben früheren in ben

^iiiferien ein )e^r ftider. ^Senigften^ für fie jelbft,

benn fie erfcf)ieu auf ben grollen §ofBalten, bie man

nid^t einfteden fonnte, immer nur für fur^e 33iertel^

ftunDen am 5(rm be§ ^aifer§, ber fie burrf) bie ^eif)en

führte, bie fie mit einem freunblidjen, icenn audj etmaS

ge^tüungenen Säd)ern grüßte, um fic^ balb barauf

tüieber in i^re ©emädjer ^nxM^u^xdjcn.

(SelBft eine ^'aiferin ift unfrei unb eine 6!lat)in

ber (Stifette; benn tvcm fie gar nidjt erfc^ienen tuäre,

iDÜrbe man fofort bie abenteuertidiften ©erüd^te über

bie 3Seijd)Iimmerung i^re^ ®efunb^eitc^^5uftanbe§ üer^

breitet ()aben. ^ie tüar, Wim and) leibenb, nod) immer

eine fc^öne grau unb boppett fd)ön in ben Slrauer-

fleibern, bie faft nur au^S ben foftbarften fdjmar^en

(Spillen beftanben, auf benen ber in ©über gefaßte

S3riüant)d)mu(l mie ffare 3Saffertropfen bli^te. 5ludj

mußte fie fic^, benn auc^ "Oa^» geljört ju ben ^ftic^ten

einer 9)?onard)in, fobalb fie öffentlid} erfdjien, ju

be()errfd)cu, fid; gemiffermaßen bemalt an^^uttjun,

um it)ren <See(en(d)mer5 unb itjre fonftigcn ©orgcn

5u' üerbergen. !5)enn and) bie le^teren Ijattcn liingft

Eingang bei i^r gefunbcn, unb maren mandjerlci 5Irt.

©le mar ^u jel}r in ^a^ politifdjc treiben ber ^ar^

teien cingemei^t, um uidjt buvd) bie flet§ madjfcnbc
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Dp))ofitiou in bcr Slommer Dcuuvuljigt luib für bie

ßufunft beforgt ^u rtjerben. Überbie^ \vax bie ®efunb=

(jeit be§ 5laifcr§ DicUcidjt nod§ mel)r crjc^üttert a(ö

if)re eigene, ©ognr c[)eüc()e Q^^^^^^^l^iff^ foHten ber

.^aiferin nic^t erfpart bleiben, bie w'ix ^ier nnr flüchtig

anbeuten, obtüof)t bie chroniqae scandaleuse ftc^

berjelben Inngft mit bcn unüermeibUd^en ©ntftelUmgen

iinb Übertreibungen bemäd)tigt t)atte.

$D?Qn fprac^ üie( t)on einer !teinen öerftecften S3il(a

in 5luteui(, bie ber £aifer mit feinen SSertraulen in

f|)äter Wbenbftunbe incognito befudjte nnb gelüöljnlicC)

erft früt) morgend tüieber Derließ. ^ie 9^amen t)er=

fd^iebencr (Sd}auf):)ielerinnen unb S3al(etttän5erinnen tt)ur«

ben bei biefer ®etegent)eit genannt, unb bemaffnete

Torfen, bie ftetcn @d)u^geifter be§ Slaifer§, bemadjten

ben (Eingang.*) ©efc^dftige greunbe unb greunbinnen,

wddjc übrigen^ biefen 9?amen nic^t öerbienten, (}inter=

brad^ten anfangt ber ^aiferin berartige ^iftorien ; aber

oud^ i)ier betDat)rte fie it)re Stürbe unb üerbat fidj

aEe tDeiteren 3J?ittei(ungen.

*) Qn ben äRemoiren Staubet finbet fic^ bie genaue

©cf)t(berung einer folc^cn „^(\d)t in 2(uteuiF, tt)o einer Don

ben S^orfen einen jungen Wann erbolcfite/ ben er für einen

SSerräter Ijielt, ber bem ^aifer nad] bem Öeben trarfjtete, unb

ber weiter nicl)tg mar, at§ ber un[d)ulbige Steb[}aber be§

S^ücE)enmäbd)enS. S)ie (Sa(f)e tDurbe bamal§ üertujc^t unb

fam erft, löie mancfje anbere ä^nlicfie/ nad) bem ©tur^ beg

^aiferreirfieg in bie Öffent(icf)feit.
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greube unb Stroft fonb fte an i^rem ©o^n, bem

fte \id) faft au^jd^üegHc^ tpibmete unb ber äugtet^

ber glücftic^e ^inbeftrid^ wat, ber Später unb SJ^utter

immer irieber §ufammenfüf)rte. ®er ^aifer ^egte näm*

üc§ für ben Knaben eine faft närrifc^e Siebe, bie gar

§u ]f)äufig in @(i)n)ä(i)e ausartete, iüelc^e bann üon

ber ^aiferin, bie bebeutenb ftrenger tvax, tüieber gut

gematfjt tüurbe.

Sn jener 3^it f)otte ber bereite ad^tjä^rige ^rin^

einen neuen §au§Ie^rer befommen, ber il)m fef)r gefiel

unb an hm er fidj nac^ Äinbe^art fofort ^er^üc^ an^

fd)(o^. 2)er erfte §augle{)rer U)ar ein §err SO^onnier

gelDefen, ein gelet)rter, aber babei |3ebantifcf)er 9J2ann,

ber md)t einmal gute gefenfd)aftlicf)e 9)?anieren l)atk.

5lber ber ^aifer f(i)ägte i^n fc{)r unb fpectett nod^

be§f)a(b, lueit er it)m M feinem großen SSer! „La vie

de Cesar'^ burrf) S^ac^forfc^ungen in 5lrc^it)en unb

S3ibliott)efen mandjen ^ienft geleiftet (jatte. Über ha§>

faiferlic^e SSer! ttJerben toxx tt)ol)I noc§ fpäter einige

S^otijen bringen. §err 9}?onnier tüurbe balb feineS

^mte§ entlaffen unb ert)iert, au§er einer anfet)n(idjen

fieibrente, eine gute ^rofeffur.

^ad) biefer unliebfamcn @rfat)rung fiel bie 3Bat)(

eineö guten (Srfa^manneö boppelt fdjtücr, öottcnbö (jier,

wo über ^unbert 9^amen auf ber Sifte ber Söeujerber

ftanbcn, bie Don aj^iniftcrn, Senatoren, Staatsräten

(jbcling, Xcnfroürbigfeitcn III. G
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iinb aucf) Don l)od)9eftclItcn tarnen em))fol)Ien haaren.

9kcf) bicjen ©mpfefilungen ht\tanh bie gefamte junge

©clet)rtemi:)elt Hon ^ariö an§ tauter $l)änomenen an

©eifi unb Stenntnifjen.

®ie Slaiferin gab enb(id) ben 5luöfd)Iag, unb ^ttjor

burd} SSermittlung be§ fpäteren Unterric^t§minifter§

^uru^, ber bamal^ nod^ ein 6efd)cibener ^rofeffor

unb fogenonnter Inspecteur de l'Academie tvax, ober

burd) ein, natürlid) gan^ im bonapartiftifc^en (Sinne

gefd)riebene»3, i)iftorijd)e§ ©c^ulbudj bei §ofe 3"t^^tt

unb bie ®unft St)rer SQ^ajeflät erlangt l^atte.

tiefer empfat)( ber Äaiferin einen erft !ur§(ic| an*

ge[tellten jungen Unioerfttätöprofeffor, namen§ gilon,

ber mit bebeutenben ^enntniffen eine auffallenb gtüd'

lidie Se^rgabe Derbänbe. „^u^erbem", fe^te ^uru^

l}in5U, „ift er ein üortreffüi^er (Bo^n unb Q3ruber, ber

feine !ran!e Tlntkx in n)a^rt)aft rüt)renber Söeife ))f(egt

unb fic^ fe(b[t bk größten (Sntbeljrungen auferlegt,

um ouc^ nod^ für feine jüngeren ©efd^tuifter gu forgen."

^amit tüar bei ber i^atferin hk rid)tige Saite an=

gefd)(agen: ein guter 9?lenf(^, ein guter (So^n unb

S3ruber, ha§> galt in i^ren klugen Uieit meljr aU

lateinifd^e unb grie(^ifd)e SSofabcIn unb a(§ hk atge*

braifd^en S3u(^ftabenred)nungen, mit itieldjer §err

ä)?onnier ben !(einen ^rtn^en gequält ^atte unb bie

bem ^inbe nid)t in ben ^opf tijollten.
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©djon am nädjften DJbrgen fuljt bie Slaiferin in bem

kfannten fd)(ic[)tcn grünen Soupe gu ber 2öiüt)e gilon,

tuo fie sufäöig ben @o()n noc^ antraf, ber fid) gerabe

anfd^idte, in feine SSorlefung ^u gc^en. (£r erfannte

bie ^aiferin fofort unb tüar f|)rad)(o§ bor (Srftaunen.

©te aber (ädjelte mit i^rer E)er5gen)innenben greunb^

Iid}!eit unb jagte: „|)err ^urut) ^at mir \o biet

liebet unb gute^ t)on 3f)nen er^ä^tt, Dag id; ©ie gern

nät)er !ennen lernen möd)te unb 6ie be§(]a(b bitte,

no^ biefen 5(benb in bie Xuilerien 5U !ommen ....

ja, in bie ^uiterien, fügte fie fdjer^enb Ijin^u, benn

©ie fc^einen ja ju miffen, ttjer id) bin."

^er junge SD^ann ftammelte einige unöerftänblidje

Söorte, bann beugte er fid) auf feine 9J?utter i)erab

unb ftüfterte it)r gu: „Warna, e§ ift bie ^aiferin."

^ie 5lran!e rid)tete fidj in if)rem ^dtz auf unb

fügte: ,Äenn e§ fein ^raum ift, SD^abame, fo möge

<Sie ©Ott fegnen unb S^nen an 3t)rem ©o^ne Der-

gelten, tüa§ ©ie für hm meinigen ttjun. 5(uf ber

gangen 953ett giebt e§ feinen befferen ©ol)n a(§ if)n."

Unb bann erjäfiUe fie mit einer 9ficbfetigfeit, bie

man ber SD?utter ju^gute Ratten mugte, tua^ i()r (S(jarle§

aKe§ für fie unb feine ®efd)mifter getl)an, unb tuie er

fogar fpät abenbö nod) ^riuatftunben gebe, um feine

©innal)mcn ju erf)üt)en unb fie ifjuen äujutuenben.

$8ergeben§ bat ber junge SOhnn feine 9}?uttcu, anfju»
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l)üren; bte ^laiferin tvax 90115 gerührt unb tüinfte i^r,

fort5ufQf)ren, unb erfunbigte ft^ aiid^ narf) ben

onberen ^inbern. ^te beiben Knaben tüaren bereite

in ber (Schule. ®ann ging fic, aber üorljer tröftete fie

nodö bte ^\Qn!e unb \])xad) iljr 9J?ut ein: „Sd^ lüerbe

S^nen meinen Seibar^t, ben ^oftor ^Inbral, fdjicfen,

ber tüirbfSie \d)on !urieren; er l^at aud^ nüd) furiert."

Unten an ber ^repfie ertuartete ber ®raf üon

(Soffe^^riffac feine §errin. SBir fennen it)n bereite

au§ bem erften S3anbe ol^ i^ren gett)öf)nti(^en Segleiter

auf biefen 3ncognitofat)rten, bie fie fo (}äufig unter-

noljm.

„@rof", jagte bie ^aiferin, aU fie fortfuhren,

„ic^ glaube, id) t)abe eine gute Stummer gebogen; Ujenn

ä)?onfteur gilon bem ^'aifer ebenjo gefäEt \m mir,

fo erhält fein anberer bie (Stelle aU er."

Unb fo !am e§ aiidj, benn ber ^aifer fanb gleich-

falls ©efaEen an bem jungen ^rofeffor, ber überbieS

ein biftinguierteS äußere unb bie beften 9J?anieren

i)atk, unb gab gern feine ^inUjilligung.

(Sinige ^age barauf fügte ber ^rin§ beim grül)ftüd

gu feiner Wnikx, bie oft auS il)ren ©emä^ern f)erüber-

!am, um nad)5ufel§en, ob al[e§ in Orbnung fei ... .

bie frühere ©ouöernante beS ^ringen auS feiner erften

^'inber^eit, W\^ (Bi)atio, feine un^ertrennlidje greunbin,

Ujar gleidjfall§ gugegen:
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„3}hma, iüeifet ^u, \va§> ^apa Don 9}?onfteut

gUon Q^\a(^t W?^^

„9^etn", anttoortete bie ^aiferin, „unb tOQ§ benn?"

„3d^ m\\^ ntd^t, oh \d) e^ fagen barf, 9J?ama."

„©agen^ie e§ nur breift, 9}?onfei9neur", Bemerfte

ber ^rofeffor freunblid^, „c§ luirb \o fdjümm nicljt fein."

^a f|)rang ber $rin5 auf uub ftellte [td§ t)inter

TOfe @f)an), tüte §um ©d)u^:

„^apa Cjat Qt\ciQt, Won^knx gi(on müßte eigent*

lic^ 3)?on[ieur gilou f^eigen, benn er fei !(ug genug

getrefen unb ()a5e e§ mit ber 9J?utter unb nid^t mit

bem SSater gehalten/'

^er neue ^räceptor red^tfecttgte übrigens bic auf i^n

gefegten (Srmartungen DoIIfommen: ber ^rin§ mad^te

bei . feiner (eichten 5Iuffaffung^ogabe rafd^e gortfd^ritte

unb befag für fein Sllter ungen)ö()nlidf)e ^enntniffe.*)

*) ^crr [^ilou, ber qcix halb ein ^auSfreunb ber faifcr*

liefen ^amtlie lüurbe, fc{)on meil er fel)r biSfret mar unb

ficf) in feiner 6et)ür§ugten (Stellung niemals ü6erljo0, beßlei*

tcte feinen B^ölinö in§ ö^il noc^ ei)i[eUjurft unb blieb aud)

öei it)m, aB berfelbe bie S^rieß^fdjnle in SBoolmic^ bejogen

l^atte. ©r mar einer ber erften, ber bie 5t6fic^t beö ^rin^en,

fic^ nac^ Sübafrifa ein^ufc^iffen, um an ber ©j'^ebition ber

C5nölänber Q^Qen bie ßnlufaffern teiljuneljmen, enerßifc^,

menn andj üergebticf;, befämpftc unb [oll iljn [ogar einmal

fnicfälliö gebeten ^abcn, öon [einem S^orljaOen aOäu[tel)en.

SJonnte borf) [ell)[t dionljtx, ber [o Diel beim ^rinjen galt,

i^n, cbcnjonjcnig mie Die S!ai[erin [elb[t, beiuegcn, ben un=

feiigen ^lan aufzugeben.
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(Sein S^araftcr, auf beit bie 5laiferin einen Oeftänbigcn

Einfluß ü6te, cnÜDidette ftc^ in gleich erfreutid)er SSetfe.

Sn feiner äußeren (Srfc^einung ^atk ber 'ißrinj

in feiner ^tnaSengeit, t)on ber tt)ir l)ier fprerfjcn, menig

ober ni(i)tö Don bem eigentlidjen napoteonifc^en ^^pu§,

ber feinem SSater 5e!annt(id^ ganj feljite, fo fet)r aud^

mancher !atferlicf) gefinnte geuittetonfrfjreiber fic§ 5e^

müt)te, ha% Gegenteil- gu berfid)ern. ^er ^rinj njar

bamal§ ein fc^Ian! genjod^fener, netter ^nabe mit

bnnfelDraunem §aar unb feE)r Ie6f)Qftcn blauen 5(ugen,

unb feine gefunbe @efid)t§far5e lieg ntd^t^ tion ber

trabitionellen napoteonifc^en 93?armor6(äffe a!)nert. (Sr

errötete leicht, tüa^ i^m ollertiebft ftanb, unb in fold^en

9[)?omenten tüar er tüirfüd^, um einen e^rlid^en beutfd^en

5[u§brud 5U gebraud^en, ein fi^mudfer Sunge.

D^atürlid) trugen bie getüäl^Iten ^In^üge manrf)e§

ba^u bei, ben Knaben nod^ pbfc^er erf^einen ^u (äffen;

am beften !(eibete i()n ein fdimarge^ ©amtfoftüm mit

^nief)ofen, roten feibenen ©trumpfen unb btanfen

@d)u^en mit filbernen <Scf)naKen, unb baju über ber

3Sefte ha^ breite, rotgeflammte M)fe(banb ber @t)rens

(egion mit bem ©tern. ^ann ruljten bie 5lugen ber

Altern mit ©tolj auf bem Knaben, ber ja beftimmt

iüar, bie glorreid^e ^^naftie ber ^apoleoniben im

näd)ften Sa()rt)unbert fortzupflanzen .... eine ßieb=

(ing^p^rafe be§ ©taat§minifter§ Dflou^er.
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^er ^rin^ felbft 509 ober allen feinen eleganten

.^oftümen bie Keine (^renat)ierunifürm Dor, bie ber

Äaifer i()m, Ujie tüir Bereite tt)tffen, al§ er brei Saljre

a(t getüorben tvax, 5U feinem (SJe6urt§tag gefcl)enft unb

ju lueldjem ber ^apa im fünften 3a{)re noc§ ben ^or-

poral^rang Ijinäugefügt ^atte. tiefer 9?ang njar frei=

lid) ber niebrigfte in ber gangen 5(rmee, unb üon ba

gab e§ nod^ unsä^Uge ©proffen auf ber 5(öancement0*

(eiter 6i§ jum äJ^arfd^aE hinauf, aber ber üeine Wann

füllte ftd) babur(^ boc^ fd)on al§ ©olbat, noc§ baju

al§ 91ad)fomme jener berühmten ^aifergarbe, bie hzi

SSaterloo lieber in ben Stob ging, al§> \xd) ergeben

tüottte. ^a§ f)atte man il^m f(i)on frü^jeitig beigebradjt.

Unb wa^ noc^ mel)r bebeutete : bem erften ^aifer ^atte

ja 't)a§> frangöfifdje ^oit ben brotligen S3einamcn „le

petit corporal^^ gegeben — \m§> tonnk fid^ ber ^ring.

Seffere§ tüünfc^en; unb ridjtig, e§ bauerte and) nid)t

(ange, fo nannte man il)n in ber gangen 5(rmee fo.

9^ur bie iBärenmü^e, fo (cid)t man fie an^ i)attt

anfertigen (äffen, mad)te i^m grof3e 9^ot, unb er na^m

fie gern unter ben tinfen 5(rm , tDcnn er auf ber

^erraffe in ©aint^Gloub mit feinem ©emetjrdien auf

unb ab ging, ober fid) neben einen (^renabier ftetüe,

ber auf ^ad)z ftanb.

„3}?onfcigneur'\ fagte il)m einmal ein alter, grau*

bärtiger gelbmebcl, „@ie bürfen 3f)te 9J?ü^e nid)t ab*
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nehmen, ba§ ift gegen ba§ 9?eglement ; tvmn Stjf '^apa

e§ fiet)t, fo biftiert er S^nen einen l^alDen ^ag ^rreft."

.„^er ^Qpa l)at e§ ge{et)en", rief ber £alfer (adjenb

t)om offenen genfter f)er, n)o er nnbemerlt geftanben

t)Qtte unb iDin!te bem getbtDebel t)er6ei, ber faintierenb

]^eran!am unb ftutternb bie SSorte l)erau§5rad)te

:

„SJ^ajeftät t)eräeil;en . . .
."

„D^ein, nein", fagte ber Statfer, „©ie I)aben nur

3^re ^flidjt gett)an, meinen <So^n §ure(^t5un)eifen, ®ie

finb ja fein SSorgefe^ter" ; bann gab er bem ^(ten ein

©olbftuc!.

8ulu ()atte in^tüifdien fd^neß bie böfe ^ärenmü^e

tüieber aufgefegt unb trat 5ti:)ei ©d^ritte üor unb prä^

fentierte. H6cr Don ha an burfte er ein !(eine§ ^ä\)pi

tragen.

^a^ ber Ä^orfioralöuniform toar bem ^rin^en fein

^on^, Sacf, am liebften. SDa§ ^ferbdjen loar ein

(S^efc^en! ber Königin oon (Snglanb unb gehörte gu ber

reinften D^laffe, hk nur auf ben ©^et(anb§infeln ju

§aufe ift. ^ad xvax überaus fromm unb geletjrig unb

folgte bem grinsen toie ein §unb, ^olte ein @tüc!

3uder au§ ber Xof(^e, toieljerte, toenn man i^n fareffierte

unb ftrecfte bie 5ierlic!jen Seindjen ioeit au§ nad) Oorn

unb nac^ hinten, um feinem §errn ba§ ^efteigen ?>u

erleidjtern. ©ag aber ber ^rins feft im ©attel, fo

trabte 3ad (uftig baoon; !ein eigentlidjer %xah, fonbern
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ein ^än5e(n, alö tooUt er seigen, mie (eic^t i^m bie

2a\i fei. ^er ©taltmeifter Sad^on, einer ber erfa^renften

unb 6eften Ü^citer Don ^ari§, ritt nebenher nnb fjielt

QU(^ in ber erften 3^^^ ben ißont) an einer ftarfen,

feibenen «Sd^nur, aber fdjon nad^ einigen 2Bod)en mar

biefe S5or[icljt überflüffig geirorben: ®er ^rin^ ritt

tüie ein 3odel), fo fid)er unb furc^ttoö unb gefiet fic^

auc^ barin, o^ne QiiQd mit gefreugten Firmen ju traben,

trag iCjm ober bie ^aiferin, al§ fie e§ ju i^rem

©d^recfen getDatjrte, ftreng Verbot, ^ann bat er um

S5er^ei[;ung unb ge^orct)te, itiic überhaupt fd^neEer (55e^

Ijorfam eine feiner beften ©igenfdjaften tuar, an \)m

man i^n f(f|on in feiner frütjeften ^inbtjeit ge^

3Senn bie 3Sod^e gut, b. l). bie Uerfd^iebenen 5(r=

beiten sufriebenfteKenb getüefen, unb fie ttjar e» immer,

benn §err giton, hei allem ©ruft be§ llnterridjt^,

Ijatte feinen 3ö9liii9 bodj Diel ju üeb, um itju eineö

Vergnügens ju berauben, gab ber ^rinj Weine ©efell*

fdjaften, ju benen jel^n, 5tüö(f Knaben feinet 5UterS,

©li^ne au§ gamilien be§ §offreife§, eingetaben tuurben;

ber 3ntimn§ SouiS', ein Sotjn beS SeibarjteS SDr.

Cionneau, immer in erftcr 9iei[)e. I)ann ging eiJ ge-

lui)[)nüd} \)od) ()er in ben fonft fo Dornetjm ftittcn 6ä(en

ber Xuderien, benn bie 5lnaben fpielten Sagb, unb

§irfdje, Seiger unb §unbc tununelten fic^ in ber grofjen
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Galerie de Diane, bic bafür ein ^errlic^e^S Xerratn

abgab, ^ie Sagb öerjog ficf} aiii^ wo\)i auf bie

anbete @cite be§ ©dj(offe§ imb einmal Ifogar gan^ in

bie 9lä^c be§ faiferlidjen 5(rbeit§fabinett§. SDer 5laifet

crfc^ridt förmlidj Dor bem §ö[Ien(tirm, ftingett nac^

bem §uiffier be§ ^orjimmerS unb fragt nad^ ber Ur-

fac^e. „©ire", metbete ber §uiffier, „bie jungen §err^

fd^aften fpielen Sagb, ^aiferltd^e §of)eit ^aben foeben

§ala(t geblafen." — „®a§ tft titva§> anbere^",

fagte bei SlMifer lac^enb, „(äffen @ie bie Surfcf)en

f|)ielen unb ftören ©ie fie nidjt."

9^ur in ben 9}?arfd)aE^faal burften bie „53urfd)en"

nic^t hinein, ha^ tvax it)nen flrenge Verboten, ©inmat

tuagten ©ie aber bod§, Sulu natürlich Doran, burd^

eine @eiten)^ortiere Ijineinjufd^lüpfen. ^er jEfironfoIger

begab fid} barauf fofort an ben ^lag, ber If^m Don

©Ott unb 9f?ed)t§ rtjegen ^ufam, b. ^. er fe^te fii^ auf

ben Sl^ronjeffel unb na^m bie §ulbigung ber SSafallen

entgegen, bie in einem §alb!rei§ um^erftanben, gan^

tüie fie e§ an großen (Courtagen üon ber oberen Valerie

mit angefetjen Ratten.

^ie^mat irar e§ bie (StiKe, bie ^ur Verräterin

tüurbe, benn bie S^aiferin, bie bi§ bal)in ben Särm unb

ha§> öadjen unb ©djreien ber fleinen Saube get)ört

^atk, ttjunberte fid§ über hk })Iö|(td^ eingetretene 'Stn^t,

bie if)r t)erbäc^tig Dorlam. ©ie erfud^te be^^alb 9Jä§
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6f)att), boc^ einmal nac^^ufetjen, unb ha^ gräu(ein

fanb bte ffeine (55efeüfd)aft an berbotener unb nod^ ha^-

ju ge()eiügter ©teile. Shocking, very shocking indeed

!

Sulu fprang fjaftig Don feinem X^ron ^erab unb f(og

ber Wx^ an hm §al§, mit ber ftet)ent{tc^en Sitte,

fie nid^t ju betraten. ®ie Sitte mar üOerflüffig, benn

bie gute 9)?i^ \)ätk ein Serbrec^en auf ftcf) genommen,

um it)ren ßiebUng bor ©träfe §u betüa^ren. ^ic

©ünber fd)(i^en leife baöon, unb ber ^rin^ lief bann

5ur ^aiferin l)inüber, um il)r ben ^üdjensettel ju

bringen, benn an foldjen STagen burften bk ^inber bie

(5!)eri(^te für il)re ^Jiac[)mittag§!olIation felbft beftimmen

;

jugleid) liefe if)m ba^ böfe ©etniffen feine 9^u^e unb er

beichtete ben Sefud^ im SJ^arfdjall^faal.

5(uf bem 3^ttel ftanb aber ni^t§ toie creme unb

tüieber creme, äRanbel=, ©cl)o!olabc=, 3^^!-''^"^"* inib

(^ott n)eife, maS fonft noc^ für (Sremefortcn.

„?(ber, Slinber", fagte hk ^aiferin ladjenb, „iljr

Unnt bodj unmöglich nii^tö tvk creme effen, tuer ift

benn ouf biefen Einfall gelommen?"

„SBir alle, SJiama, unb 2on\§> l)at e§ aufgcfcl^rieben
;

er frf)reibt am beften; Zigaretten finb ja Derboten."

?(uf ber (5dc bc§ Qctid§> ftanb nämliclj mit gan^ flciner

@d}rift ba§ SBort digaretten.

„(Eigaretten^'? mieberl)olte hk 5laiferin, „bie fel)ltcn

aud} noc^ jn (Sueren onberen fdjlcdjtcn ©treic^cn; tpenn
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boS ^apa erführe! Unb tueifet ^u, Sulu", fefete fie

in ernftem ^onc Ijinju, „^u ücrbienft eigentU^ gor

feinen creme, benn bn 5ift natürlich ber ?(nfüt)rer

getuefen."

„aJiama", fdimeidjcitc ber 5!(eine, „fei nid^t me^r

böfe, e§ tt)irb getDifi nidjt tuieber gejc^efien; aber föenn

id§ feinen cröme i)ahcn fott, fo geben mir bie anberen

t)on bem if)rigen unb bann befomme id) \)a^ meiftc."

^er f(eine ®d}(aufo})f, ber lüeit beffer ben Xitel eines

giton Derbiente, aU fein egrenierter ^räce|)tor.

5(m 5(benb liefe bie Siaiferin ben 5linbern hk ^oU

lation in einem S^ebengimmer ferüieren, Wo e§ außer

Derfd&iebenen ßremeforten nod) fonft allerlei lecfere ®e^

rid^te gab, bie fid^ bie jungen §erren gut {d)meden

ließen. 5Iud^ SSein tüurbe gereidjt, aber fie mußten i^n

mit SSaffer Uermifd^en. 9^ur Stöbert, ein ©enatorenfül^n

unb ber ältefte, benn er ^ä^Ite fd)on neun Sa^re, tranf

i^n )3ur unb ^ira^Ite bamit. ©r iüar e§ auc^ geirefen,

ber bie Zigaretten auf ben Q^ttd gefdirieben ^atte. —
©od) genug biefer f(einen (Sefdji^ten, bie aüer^

bing§ metjr in ha§> ^ereic^ ber Wnefboten geljören, \)k

aber ber Sefer trotjbem lüoljl freunblidj aufneljmen

Wirb. @ie geben un§ einen ©inblicf in bie Sugeub--

ibljlle be§ faiferlidjen 5linbe§, bem bama(§ nad^ menfd)^

Iid)er SSorauSfid^t eine glänjenbe, biedeidjt gar eine

rut)mDoUe ^w^^^^^f^ betiorftanb,
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SSe§^aI6 foKten Wh audj nidjt 6ei btcfer 3bt)lle

Dertüeilen ? ®ie tuar ja ber einstge lütrHtc^ ^eitere unb

imgetrüOte :Cid)t6(ic! in bem furzen SeOen be§ fatfa*^

lictjen ^rin^en, ber nur einmal aU f))ielenber Ä'nabe

gum Scfjer^ auf bem ^(jron jeineS ^akx§> gefeffen, um

bann ben ^agen t)erber Prüfung entgegengugefjen, bte

er mit einem früf)en unb nocf) baju fo !(ciglicfjen Xobe

6e{(^(o§.

* *
*

SSiele Xaufenb 9J?enfd^en Bettiaören no^ ^eute bem

^ringen ein freunb(idje§ unb gugleicf) tpel)mütige§ 5In=*

benfen, benn für ha§>, tt)a§ ber ^ater öerfd)u(bet,

!onnte man ben (Sot)n nidjt l)eranttüort(idj machen.

(Sd)on im Slnabenalter, nac^ bem ®tur5 be§ Slaifer^^

reidje^, bor })olitifd;en SSeUDütjue entriidt^ ift er fpäter

nad^ bem Xobe feinet SSatcrö niemals aU ^rätenbent

aufgetreten, iuenn er fid) aud) al§ @rbe be§ napo(eo=

nifd)en Ztjxom^ fül)(te unb Don feinen ?[n()ängern al^

fülc^er betradjtet unb be^anbclt tuurbe.

5(n ben geheimen Umtrieben, bie ber ^rinj 9f?apo=

(eon in ben erften Salären ber neuen Ü?epub(i! uerfd)ie=

bentüdj 5U fünften einer bonapartiftifdjen Sf^eftauration

inö Sßer! fe^te, l)atk er feinen Anteil unb naijm mcljr

a(ö einmal ®e(egen()cit, \)iv^ aü^u eifrige ^Uirgeljen

feiner Parteigänger ju bämpfen. §ierin tuurbc er Uüu

feiner SDhitter gut beraten, tüetd)e \)cn (iljarnftcr be«>
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fron^öfifcljen ^otfeö 511 genau fcnnen gelernt ^atk, um

fid^ berartigen ^äufcfiungen tiinjugeben. ^amit ift

oEerbingä nic()t au^gefd^loffen, bo^ bte ^laiferin olle

Hoffnungen aufgegeben, bie bann fpäter burdj ben

%oh if)re§ ®ol)ne§ Don felbft gegenftanb§(o§ n)urben.*)

5luf ber S!neg§f(^ule ju SBoolioldj njar ber ^rin^

ein fteigiger unb anfprud}§(ofer ®d)ü(er unb ein guter

^amerab, ben alle gern Ijatten. @r fügte ftd) ber

nid)t immer fe^r Bequemen ^igciplin Wk ade anberen

unb t)ertx)eilte in feinen freien ©tunben om (ie6flen

in ben 5(rtitteriett)er!ftätten, oornetjmlic^ in ben ®e=

fd^ü^gie^ereien. ^iefe ^affion l^atte er üon feinem

SSater geerbt. ?!(§ bie 9^ad^ric^t feinet Xobe§ in

SSooImidj anlangte, trar bk Trauer allgemein, unb

*) Unter ber ^räfibentf^aft Tlac Tla^onB (1873-79)

fprac^ man in bona^artiftifdjen Streifen eine 3^it^(^"Ö ^i^^

Don öeljeimen ^Segiel^ungen §mifd^en bem 9Jlar[tf)ari unb ber

^aiferin, ja fogar tion bireften Unterl)anbUmgen/ bei bcnen

mac mai^on bie dto\lc eines monl ijattt fpielen foüen. (S0

\vax aber nichts meiter al§ ein Ieere§ ©erüdjt^ ba^^ bie S5o=

naparti[ten im ^ntereffe i^rer (Sactje Verbreitet Ratten unb

iüelc^eg einen 3ln[trirf) t)on 5ßa'^rf(i)einli(^!eit burc^ ben Um^

ftanb befam, ba^ ber SOflarfc^aU unter ber afiegierung 9?a==

ipoIeonS III. bei ber ^aiferin, [c^on megen feiner augge[procl}e--=

neu retigiöfen Sf^ic^tung, immer in großen ©naben geftanben.

ÜberbieS legte ber 9?lorf(f)aa am 31. Januar 1879 feine

Stürbe nieber, unb ber ^rinj ftarb am 1. ^uni beSfeftien

^afircg. ^3lud) ba^ ber SJMrfrfjaU gteic^ nac^ feinem 9f?üc£tritt

einen ^efuc^ in ei)ifelt|urft gemact)t/ ift bnrc^ ni(f)t§ ertüiefen.
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hk (Sfeüen eröffneten fogteid) eine Sammlung für \)k

(Srridjtnng eine§ ®en!fteine§ ju feinem (^ebäd}tni§.

®er le^te^ Dlopoleon .... tuenn e§ ü6er^au|)t ber

(e^tc getüefen, ift ru-^m(o§, aber andj fdjulbloö au§

bem ßeben gefdjieben.
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t r ü 6 e r 9fJ a p l e n § t a g. — D r. 51 n b r a (. — 51 b ^

reife ber ^aiferin incognito naci^S)eutftf) =

lanh am 5. (September 186 4. — 21 n fünft in

(gcf)tt)albatf). — fDer ^ergog üon 9^affau. —
&lüdiid)tx (Erfolg ber ^ur. — 93efuc^ bcr

Königin bon ^ollanb unb bc§ ^önig§5ßil«

l)elm t)on ^reufsen. — graute in 55out)et, bie

greunbin ber S^aiferin. — ©er ©eneralfelb*

marfc^alt äBrangel. — 93efuc^ ber ^aiferin

a u f b e r „^ I a 1 1 e". — ®er^aifert)on3f?u^lanb

in ©rfimalbad). — ®tän^enber@m)3fang ber

^aiferin in S3aben^33aben. — S)ie Königin

5lugu[ta unb bie ®ro^t)er§ogin üon SSaben.

— ^ndtt'{)x ber S^aifertn n a c^ (5aint = 6loub
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Sm grüt)tinö be§ 3at)re§ 1864 ^atte fidj ber ®e=

funb'^eit^äuftanb ber Äatferin fet)r t)erjcf)Ummert unb

gob nun §u ernften S^efürditungen ^^Inlo^. 3Sie ftetö,
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Wenn Bei ^orf)9efteÜten Traufen me()rere 5i[r5te fon^

fultiert tüerben, bie SLF^etnitngen berfelbcn au^einanber-

geEieiv fo tuar e§ and) f)ier ber gaE; alleS menfcf)^

lidje 2Bi[fen ift ja (f(^on nac6 5Iri[tüte[e§) ©tütfroerf,

unb tüäre e§ fe(6ft ba^ SBiffen ber 6erül)mten mebi^

jinifdien gohittät t)on $ari§.

(Sinige ber gelet)rten §erren empfahlen «SeeBäber,

unb bie ^aijerin reifte fofort tüieber nacß 53iarri^;

anbere priefcn bie trarmen OueEen öon SSid)^, bie ber

i^aifer aUjätjrlirf} niegen feine» ©teinleiben^ befuc^te,

unb U)o aud) bie ^aiferln fd)on oft einen ^eil ber

(Saifon jngebradjt t)atte, afier bie^mal fonnte fie in

beiben 33abeorten W getjoffte 33efferung nict)t finben.

SSon einem fursen 91ufent^a(t in ben ^t)renäenbäbern

Qait ba^felbe, fo ha^ bie Sir^nfe leibenber al§ püor,

in ben erften ^ugnfttagcn tpieber nad) ©aint-SIoub

5urnd!et)rte ^ort überließ fie fii^ ganj ber 33e()anb*

(nng it)re§ Seibarjte^, be§ Softer ^Inbral, ber jugleic^

ber einzige mar, iüclct)cr bie ^ranf^eit rid)tig ertannte,

unb 5tt)Qr alö ein 9L)^Qgen(eiben fel)r ernfter Statur, ^ie

Äaiferin Ijatte fo gut tpie allen ^tppetit öertoren unb

magerte, bei äuiiet)menbcr ©d)iüäd)e, mcl)r unb me()r ab.

3um erftenmalc loor eg i^r nid)t möglid), am

15. ?Iuguft, bem 9lapolcon§tage, 8aint^(I(oub ju üer«=

laffen, um an ber ©cite be§ STaifcrö, tuic fie bt§

bal)in ftet§ gettjan, bie trabitioneüe 9fhinbfaf)rt burc§

(J^eünfl, JJenfwürbtgfcitcn UL 7
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bie S'(t)fäifdjen gdber ju madjeii iinb bcr grofecn @ra*

tutationöcour in ben STuUerten bei^utüofinen. 3n früfie-

ren Soljrcn l)atte fie foßar oft tt)re ^alefrf)e auf ben

üffentlidjen ^lä^en galten laffen, um ben Sl^oIfStuft*

borfciten ^usufi^Quen, unb f)atte and) ben Keinen

^rin^^en mitgenommen, ber fic^ an ben ^uppenfpielen

auf ben STCjeatern be» SnOnliben^Ial^eS nidjt fatt feigen

fonntc.

^ie^mol nQ()m ber ^aifer bo§ ©ö^nd^en mit, bcr

eine gan^ neue ^orporol^uniform trug unb nnQuff)ör^

iid) mititärifdj grüßte, ma§ bie ^eüölferung mit lautem

SuDel unb unauf^örlidjen Vive le Prince Imperial!

Vive Napoleon quatre! ermiberte.

„ßulu [)at mid) faft au^geftoc^en, benn mid) t)at

man gar nid^t leben laffen, ober nur fo nebenbei, immer

nur \fy\", fagte ber Ä'aifer fdjer^enb ^u feiner ©ema^Iin,

aU er nac^ @aint^(SIoub ^urüdfe^rte, too grofjc (^aia--

tafel angefagt mar, aber auc^ an biefer fonnte bie

^aiferin nid^t teilneljmen.

@ie ließ fidj am 5Ibenb in einem 9f^oKftu^l auf

bie ^erraffe t)inaugfot)rcn, um ha§> geuermerf ju feCjen,

\)a§> in $ari§ ^ur ^eier be§ ^age^^ abgebrannt mürbe,

unb in meldjem O^uggieri fic^ bie^^mal felbft übertroffen

Ijatte, mie hk Qdtux\g,n\ beridjteten. @§ mar ami)

mirüid; fo großartig unb |)räd)tig, mic faum eine» je

gutior. ^u§ einem geuerregen Oon Dielen Xanfenb
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D^afetcn fticg am ^cl)(ug ein üerfdjümgene^ 9^. (S. üon

ungeheueren ^imenfionen in bie Suft uub brannte in

blauujcijjroten glammen faft eine 3J?inute lang am

9^ac^t{)imme{, uub bid)t baruntcr leuchtete ein äf)nlid§e§

$. 3. mit einer ^rone.

„^a§ gi(t ^ir, Sulu", jagte bie ^aiferin unb fügte

ha^ Äinb, lehnte fid) aber gleid} barauf matt in ben

Seffel 5urüc! unb meinte.

jDcr ^aifcr, ber mit bem Sei6ar§t in ber $Rät)e ftanb

unb bie betrüBenbe Scene Mxa(i)kk, mar erfd)üttert

:

„T;oftor, ©ie muffen t)e(fen unb ha^ fo f(^neß tüie

müglid^
; fo !ann e§ nid)t fortgeI)cu ; idj ermarte @ie

morgen frü^ in meinem Kabinett."

3)a§ Dkjuttat bicfer ^onfereuä mar, bog ^fubral

ben 33efuc^ be§ S3abe§ ©djmalbad) im ^erjogtum

9^affau uorjdjlug, Hon beffen (}ei(Cräftigen Duellen er

fic^ gerabe für ben ß^M'^'^ti^ ^^^ ^aiferin bie befte

SBirfuug t)erf|}rad).

8d)on frütjer (jatte man Uerfdjiebene beutfdje S3übe'

i3rter in (ärmägung gejogcu, aber ber ilaifer mar oon

jeljer bagcgen gcmcfen, mon tt)u§te nic^t red)t tüarum.

©djüefetid) meinte mau, eö fei auS perfönlid;cr ©itelfeit,

iueil er feine (iJemal)lin, bie Oiö baljin fo gefeierte @d)ön^

Ijeit, bem ^2(u§(anbe nic^t in einem fo (eibenbcn 3»ftanbe

geigen moüte, bteid), abgemagert unb fo fdjmadj, bajj

fie, o[)ne uon einem fräftigcn ?(vm unterftü(jt, faum

7*
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gc^en fonnte. ßy mag bicö tvivtlicl) ein fticf)f)aUigcr

(SJrunb getrejeu fein, bcnn bic pD(itifd)en 33ebenfen, bic

fid) einem längeren 5(nfentt)a(t ber Ä'aiferin auf beutjdjem

S3oben etnja entgegenfteHen modjten, maren ol)ne S3e=

bentnng. ^ie S3e5ie()nngen granfreid}§ ^um übrigen

@uro|)a, üielleidjt mit alleiniger 5(n§nat)me 3talien§,

n^aren burc^anö freunbjc^aftlid)er D^atnr, unb befonber^

5U ^rcngen.

^ro^bem lüurben in ben legten 5Iugufttagen mit bem

33erliner Kabinett einige leichte biplomatijc^e 9^oten ge^

njec^felt, bie im ©rnnbe nur bie Oeab[id)tigte 9ieife

ber ^aiferin nad) ®eutjd)lanb notifizierten, unb §mar

mit bem Qn]ai}, S- 9J?. txJÜrbe fid) im ftrcngften 3n=

cognito, ai§> ©räfin Don ^ierrefonb^*), unb nur in

*) ©ie großartigen 9f?uinen bon ^terrefonb§ lagen auf

einer 3lnfjöi)e an ber @ren§e be§ ^albe§ öon (Sompiegne,

uiib ber STaifer trug [irf) immer mit bem ©ebanfeu, i)([^

(Sdjtoß auf feine Sloften wieber aufbauen 5U laffen. @§
glicf) mit feinen fieben faft 100 gufs l3o:^en Stürmen meljr

einer gcftung, unb e§ iüar and} in biefeni (Sinne öon bem

^er^og üon Orleans, einem S3ruber Slarl§ VI., gegen &nbc

be§ XIV. ^al}r(}unbert§ erbaut morben. Unter Öubmig XIII.

biente eg ben üerfdjiebenen bam.aligen gat'tionen ^um ^lufent-

E)alt unb tt)urbe oft uergebenS üon hen föniglirfien S^ruppen

belagert. (Snbfid) foUte e§ auf 33efe[jt be§ ^arbinalS ^idieüeu

gefct)leift Uperben, aber bie SD^auern maren fo ftarf, ba|3 ba§

3er)törung§n)erf nur teiüüeife gelang, ^m Sauf ber fpäteren

^a^r^unberte fiel ha^ @d)loß alSbann immer met)r §ufam^

men. S)er S^aifer beauftragte ben ^ofard)ite!ten 9Sio(et=le=S)uc



101

53egle{tung einiger menigen §erren unb tarnen Oom

§üfe, nacf) (^djrvaibat^ §u einem einmonatltdjcn ®e-

Brand) ber bortigen §eitqneHen begeben.

^ie Üiücfantroort an§ 33erlin Wax in ber ben!6ar

^nüorfommenbften ^orm abgefafjt, unb ^tönig 3Silf)eIm

\\)xad) Qu^erbem noc^ bent franjöftldjen ^otfdjafter,

bem trafen Senebetti, ber erft Inr^^ öor^er feinen

Soften angetreten 'ijatk, bie aufrid)tigften 3[öiinfd}e für

bie (55enefnng ber allgemein üereljrten 5D?onarc^in au§.

®ie 5laiferin fe(6ft, fd)on bei bem großen ^er^

trauen, ba§> fie üon je^er in i£)ren ßeibar^t gefegt,

5eigte fid) Don Anfang an bem 5Sorfdj(ag fe[)r geneigt,

unb Deruljigte \oWoi)l ben ^aifer, n)ie it)re Umgebung,

burdj bie ^erftdjerung, ba J3 [ie bie Defte §offnung

auf einen glüdüdjen (^rfotg ber ^ur fjege. Unb biefe

.^Öffnung foKte fid) gottfob in nberrafdjenb günftiger

Seife erfüllen.

mit bem uoüftäubigen SBicberaufbau imrf) ba\ nttcii ttorßC=

funbcncn ^^^Innen, bcit berjelDe mit au[3crorbentltcI)cn Slofteii

unb bem Slufficbot cinec ßanjen Legion tion 2ir(icitcrn in

fec(}§ ^afjven uodenbetc. 2)ic innere 9lu§frf)miictunß an [ti(*

boKen 9Jiö[)cIii unb ®cvätcu, uamentliif) biQ Sßaubmnlcreien

ber Atomen Säle, [inb äußerft ief)en§iücrt. ^^^ierrefonbö rte-'

Ijört nocl) Ijeutc ju bcn pväc()ti0[ten unb fc^önften 3d)(ö[fern

5vnnfretrf)§ ; e§ iDlrb nur feiber, mcflen feiner ^teinücf) ab-

rteleöeuen ^afle, bon Xouriftcn unb J^remben lueuiß befuc^t.

!Dte Slaiferin Ijottc Qxo^c iöorlicbe für bnS (Sd)(ofj unb Dc=

ftimmte c§ in itjven 3"f»>Ut^Plii"cn jum Sommeraufentl^att

if)rc§ ^otjncg.
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^ie $8orBerc{tunöen 511 einer 9lcifc, fo umfangreid)

btcfeI6en and) fein mögen, finb immer fdjneü getroffen,

nieiin inele §nnbert §änbe bafür in ^etüegnng gefeilt

tuerben, nnb man fann fid) (eidjt benfen, ha\] bicö Ijier

im umfaffenbften 'tDla^c ber gall luar.

5Der ^etegrapl) Ijotte h\§> ^oxhad} freie 33a()n ge^

mad)t, nnb Don gorSad^ 6t§ ©c^tualbad) [jatten bie

bentfc^en Sßel^örben ein (3kid)t^ getfjan, fo ha\i bie

^aiferin mit it)rem f(einen befolge am ?(6enb be§

5. ©e|3tem6er§ in aKer S3equem(id)feit i[)re Öemädjer

in 'Saint'Stonb berlaffen unb mit benen be§ C^jtra»

5nge§ öertanjd)cn fonnte. 2Bir fennen Bereits bie (Sim

rid)tung eine§ fold^en !aiferlid)cn Qhqz^, fo hai tmr

bie l^o^e ^ame, nnb bieSmal an^na^m^ttjeife auf einer

näd^tlic^en ga^rt, ganj beruhigt reifen (äffen.

Wit bem Sncognito fürfüic^er ^erfön(id)!eiten,

befonber§ auf 9f?eifen, ift e^ aber eine eigene ©adje,

benn baöfelbe !ann fic^ immer nnr anf ben offiziellen

(Sm^fang be^ieljen, ber babnrdj Befeit igt mirb ; in allem

übrigen ift c§> üöEig iUnforifd). "üfRan ttjeig genau

auf @tunbe nnb 9}?innte bie Wnfnnft ber betreffenben

^D^ijeftät ober §ol)eit, nnb felbft auf ben Q^^ifcfjcn*

ftationen bereitet man ffeine §ulbigungen, ^nmal einer

^ame gegenüber, nnb bollenbö, tuenn biefe ®ame bie

5!aiferin bon g^anfreid^ ift.

!^o ixiar e§ aud) an ber (SJren^e in gorbad}, njo
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bcr erfte ^nift auf beutfdjcm 33oben au§ einem pxadjU

uoKeit Drc^ibeenftrau^ beftanb, bcn ber ©rof Doit

(Eoffe^Sriffac a(§ D^eifemarfd^aK banfenb in Empfang

naijm, benn bie ^aiferin iDar ujegen ber frühen ©tunbe

nod) nid^t ]id)tbar. Wan i)attt bie jeljt in gunftion

tvetenbe beutjdjc SofomotiDe mit Blumen* unb Blätter-

guirlanben reid) Mxän^t, eine ^2(ufmer!fam!eit, bnrc^

tuelc^e bie £aijerin fi(^ fe^r gefdjmeii^elt füf)(te.

^on nun an [tauben an jeber Station grofse Tlm^

fdjeumaffen, oblüo^t nirgenb» met^r angetjalten tüurbe;

aber bie ßüfümütit)fü(;rer üerminberten al^bann auf

einige DJNnuten bie ©c^neltigfeit be§ Qn^^^^, unb bie

^aiferiu tüar lieben^tpürbig genug, an einer ber ®|)ie*

geUd)eiben ^u erfdjeinen unb freunblid^ 5U grüben,

^ann prte man fogleidj lautet §od)rufen, Xajdjeu^^

tüdjer n)et)ten, §üte tpurben gefc^mentt, unb bie beut

33a(jug(eije ^uuädjft ©ietjenben tuarfeu Oitumenfträuf^e

mit blautueißrolen S3äubern burc^ bie offenen SBaggon-

fenfter. SBe^t)atb aud) nic^t? gronfreic^ unb ^eut)dj =

tanb tüoren ja bama(§ freunbnad)barlid}e 9^ationen,

unb bie SDeutfdjen tüoKten geigen, ha^ man bei i^uen

ebenjü galant fein fonute tuie brüben.

©0 njar bie gaf^rt, trotj be§ 3ncognito§, bod)

eine ftcine Xrium|) [greife getuorbeu, tuaö fid) in erljöljtcm

5!}?af}e bei ber ^(ufunft in SSieöbaben jeigen foKte.

|)icr begriifjte uämtid; ein 'iJtbjutant beö ^cr^ogS
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t)ün ^taffait, im Dramen feinet aOtuejcnben §errn, btc

SD^üiiardjin imb bat \k, \id) giir galjrt nad} ^djwah

had) ber (jcräogtic^en ©quipogen ju kbtencn. ^ie erfte

berfelDen tvav ein )3räd)tiger, fed;§fpännii3cr offener

Sonbaiter, mit gn^ei noraufreitenben ^iqiteurg, bie

Sodeljg auf ben @atte(pferben unb bie ßafaien in ber

Ijer^oglidjen ßiöree: DIau unb orange, ^ie anbcren

SlDeijpänntgen ^alefc^en in ät;nUd)er ^luöflattung.

3)ie Slaiferin banfte jebodj OcrDinblid), inbem [ic,

Wk fie fef)r ridjtlg Demerfte, baburd^ ja gefliffentlic^

unb Don üornI)erein if)r Snfognito Dertegt ^ätte, unb

fuf)r mit i^rem (befolge in getDöljnUdjen SJJietmagen

nac6 ber für fie in Sereitfdjaft geljattenen ^-ßitla in

bem mijm ©d^tt)aI6ad).*)

^ie präd)tig eingerid)tete unb gan^ in ber Mt)e

be§ ^ur^aufeg gelegene ^^illa biente audj ber ^aiferin

Don ^luglanb, bie faft oIIjä()rlid) nad) (SdjtDatbad^

!am, ^um 5(ufent!)alt. ®ie ijatk aud) in biefem Sal)re

bort einen SJ^onat jugeBradjt, lr»ar aber bereite nad)

„Offenbar \vax ^ier ettüa§ nidjt gang in Orbnung, benn

ber ^ergog, bem ja bie Slnfunft ber ^aiferin befannt tvax,

Ijatte ficf) am SD'^orgcn ienc§ StageS narf) 53aben = 93aben

§um SBettrennen begeben, um einer perfönlic^en S3egegnnng

auggUJr)eid)en. Tlan cr^äljlte ftd) bamalS, ber |)er3og \:)abc

etnft eine fel;r abfällige unb bertel^enbe ^uf3evung über ba§>

^au§ 9^apoleon faden laffen, bie ber ^aiferin ^interbrad^t

lüorben fei/^ (2lug bem ^riüatbriefe eine^ Augenzeugen an

ben SSerfaffer.}
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^armt'tabt ^u iljren (altern gereift. dJlan jud)tc Ijicr

öIetd^faK^5 imclj einem befonberen ©rnnbe, ber aber

einfacf) iiT bem ©emütgjnftanbe ber Qann lao^, bic

6e!anntlid) jebem Sf^epräjentation^^ttjange abljolb wax,

\\d) üBerijLinpt feiten öffentlid) seigte unb foft ein

Ginfieblerleben fü()rte.

^a ma(f)te eg bie ^aiferin ©ngenie gan5 anber^.

©ie (ebte einfad) njie atte übrigen 33abegäfte unb bc^

folgte gett)iffen()aft ha§> xi)x öorgefc^riebene Ü^egime.

©ie f)atte hk 33egleitnng be^ ^r. 5lnbra( abge(e()nt,

um t(;n nid)t feiner an^gebe()nten ^ra^iS ^u entjieljen,

5umal \i)x biefer ben berütjmten (Meljcimrat ^r. ®entl)

a(§ feinen beften ^krtreter empfoljtcn Ijatte, mit bem

er and) bereite in 53rieftt)ed)fel getreten trar.

^ie ^iagnofe be§ ©eljeimratö mufjte g(eid) bei

feinem erften S3efnd)e eine fef)r glüdlic^e getuefen fein,

benn bie 5lnr (jattc einen überrafd;enb günftigen

ßrfülg. 33ün Stag ^u ^ag befferte fid) ber @efnnbl)eit^5

äuftanb ber ^aiferin, bie fdjon bei il^rem erften (Sr^

fdjcinen am Brunnen, tuo fie ta|)fcr iljre jiuei unb brei

©läfer SSaffer tranf, allgemeine ^eilnal)me erregt t)atte.

@ic (jattc fdjon micber i^r Ijerjgetuinnenbe^ 2äd)eln,

mit meldjem fie bie S3abegäfte an jebem 9}?orgen

begrüfjte, unb menn fie am 9lrm it)re^3 5tammerl)errn

unb Uüu einigen §ofbamen begleitet, xiaci) il)rer ^lla

jurücffeljrte, fo folgten \i)x oicle, aber in el^rcrbietigcr
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(Entfernung unb nidjt au§ btogcr D^euQter , benn

man f)atte fie kreitö fe()v lieb getronnen,

^er (5[ieljeimrat ©entt) befudjte fie täglich um bic

SO^ittag^^ftunbc, unb luurbe, menn er nadimittag^ auf

ber ^romenabc erfdjien, Don allen ©eiten bcftürmt,

bcnn man tDÜnfc^te fo fet)r, 9^äf)cre§ über bie intereffante

grau gu erfaljreu. ^6er ber ta!tt>ü(le 9J?ann tpor

Derf(i)tr)ie9en unb läcljelte nur, unb trenn man immer

Don neuem in i()n brang, be|onber§ bie ^amen, fo

fagte er IdoIjI : ,,^er)en ©ie 3^re 9J?ajeftät bod} nur

an, lx)ie fie tDieber aufblüht unb mit jebem STage

fc^öner toiib; eine beffere 5(u§!unft !ann idj Sönen

nid^t geben."

5(u§ ^^ari§ toaren in^toifdjen mef^rere (Squipagen

auge!ommen unb ac^t (jerrlidje ^ferbe, iuelc^e bie

^eti)unberung aller Slenner erregten, ba^u S!utfd)er,

ßafaien unb Soc!ct)§ in ber !aiferlid}en ßiüree, grün

mit ®olb, unb alfeS öon Ijöd^fter ©teganj. dagegen

mufete felbft ber prächtige ©edjferjug be§ §er5og§

dwa^ jurüdfte^en.

^alb traf auc^ fjoljer 33efud^ ein, unb ber ©d^Ieicr

be§ Sn^ognitog iDurbc immer burdjfid^tiger, aber bie

^aiferin mar fo erfreut über i^re ©enefung, ha^ fie

c§ nii^t tüeiter bead^tete.

3uerft erfdjicn bie Königin ©ojj^ie Don §oIIanb,

feit 3at)ren mit ber ^aiferin eng befreunbet unb al§
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^odjtcr be§ ^löiügS üon 23iirttem6eri3 mit ber napoleo-

ntfcfjeit ®t)naftic Demanbt, ha \a hdanntlid) tfjre STante

^atfjarina, bie @ema(}(in 3er6me^5, be§ (Sjfönig^ Don

SBcftfalen, gleic^fally eine iDÜrttembergtfdje ^rinjeffm

9en)efcn. ^le Äöntgin trar eine bcgeifterte ^ereljrerin

9?apoIeon§ III. nnb fdjtuärmte (nm eö gelinbe an^o^n^

brncfen) nidjt eben für ^renßen nnb nodj iDeniger

für 5öt^3mard. Sie foll andj bei ifjren meljrfad^en

S3efndjen in ^ßarig bem ^oifer imndjc lüidjtigen 5Inf=

fdifüffe über bie luac^fenbe SJ^ilitärmadjt ^reuf^en^ ge==

geben nnb fogar einen batbigcn 3ufammenftüf3 ^ren^enC^

mit Cfterreid^ proplje^eit (jaben. (Sie tt^ar eine fenntniö-

reidjc nnb fein gebilbete gran nnb mit ben poütijdjcn

3nftänben in ber SKelt je(jr üertrant, andj nidjt oljne

©c^arfbüd, biefelben ridjtig §u benrteilen; nm fo me()r

ift eg ballet ^n üerlunnbern, ha^ fie für bie SSer[jä(t=

niffe in grnnfreidj nnb für bie gan5e Sage bes Sanbc^o

\o bünb fein tonnte. ^Dort fanb fie a((e§ rofig nnb

oortreffüd^ unb fa() in 9^a)JüIeün III. ba§> SO^obell eineio

lueifen nnb anfge!(ärten 9}^ünardjen, ber bie fragen

nnb S3ebürfniffe feiner gcit üerftanbeu fjatte tuie fanm

ein anberer Diegent.*)

*j T)k Stüniflin lebte nocl^ Innßc nc"U9/ nni ben 3"fi^>i^'

mcnbrurf) bc§ 3^"fitcu Siniferreirfjcö ja fcljen, bcnn fie ftavD

erft am :i. Qimi 1877. ^i)x rvax alfo ßcit uevnonnt ociuefcn,

il)re ^ilu[ict)ten über ^<prcii[^en unb gvnnfretd; unb nurf) übcv

Söiömarcf mefcntlicfj ^u mobifi^iereu.
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5(m aj^orgeit nac^ bcr ^(breife bcr Königin öoit

§DlIanb ftanb ein )3räc]^ticjcr $Hüfcnflrau§ im @aIon

ber ^aiferin, bie anfang^S ölaubte, e§ fei ein 5lbfd)ieb§^

gru^ if)rcr grcunbin; nkr ein beitiegenbeö S3iüet

nannte i^r ben tva\)xm @e6cr. (S§ \vax fein anbercr

al§ ber ^önig üon ^ßrenfeen, ber ftd) in 33aben=Saben

bei feiner ^odjter, ber ©ro^er^ogin, befanb nnb an^

fragte, ob er bie (S^re ()aben fönne, ber „Gräfin Don

^errefonb»" feine 5lnftüartnng gu mad)en.

5(m näd)ften ^age erfd)ien ber ^onig bereite in

^erfon unb iinirbe felbftüerftänblidj üon ber 5laiferin

anf ha^» gnüorfommenbfte, ja man möchte tüot)I fagen,

anf ha§> I)eräli(^fte empfangen.

^adjte hk ^aiferin babei Dielleidjt on i^ren (SJe-

mal)(, ber fo oft in feinen t)ertrauUd)en ©efprÖdjen

bie @mpfinbUd)!eit be§ ^reufeifdjen Slabinetteg berütjrte

unb an bie SBeifnng, biefelbe, fomeit e§ nur anging,

gn fd^onen; befonberS ben gefiird)teten Monsieur de

Bismarck, ber in S3erlin geblieben n^ar, wo iijn bie

fd)(e§tüig''l)olfteinifdje grage, bie mittelbar ^\vd Sa^re

fpäter 5um ):)ren^ifd)^öfterreid^ifd)en Kriege führte, fel)r

in 5lnfprudj nafyxi.

®er It'önig 2SiU}e(m, galant U)ic immer, begrüßte

bie ^aiferin mit ben ^Sorten: „^ber tt)a§ ^at man

mir benn er^ällilt unb tt)a§ ftanb benn in ben ß^ttungen ?

<^ie feien fc^mer fran!, äJcabame, unb erregten allge-
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meine ^eilimljme. Unb jet^t fefje irf) Sie l)or mir, fo

fd^ön unb in fo D(üf)enbet ®e(unbf)eit, ha^ ®ie anftatt

9)Mt(eib allgemeine S5ett)unberung erregen."

^er ©uperlotiü ift tüo^l auf Ü^ed^nung ber be!ann=

ten ßie6en§n)ürbig!eit be§ DJ^onarc^en gu fe^en, ber

übrigeng im (^sirunbe red)t f)atte, n)enigften§ im ^er^

gleich be§ ^uefeljen§ ber Slaiferin bei il)rer ^Infunft.

gräulein 33out)et, hk 3Sor(efertn ber ^aiferin, bie

aber längft if)re greunbin geU)orben U)ar unb ftet§ ^u

i^rer intimften Umgebung gef)ürte, fdjtlbert in i^rem

^agebuc^e ben ^önig fofgenbermagen

:

„5)er ^öntfl Don ^reujsen §Q^tte bamalg fcfion 67

^al)re; mev bte§ aber nldjt mufste, luürbe ifjm föum

meljr al§ 50 gegeben IjaOeu. (Seine Ijofjc, elegante ©e^

ftatt, feine miütärifdje |)a[tung, [ein Ieb(}a[te§ SRiencn^

fpiel nnb feine fanft bürfcnben, frf)önen blauen ^ugen,

bie§ aUc§ beutete auf einen 30'Zann in bottciv frifc^er 8c=

benSh'aft. ^n feinem ^Tuftretcn unb in feinem ganjcn

33enel)men zeigte er bie üoüenbete ^öfüc^teit eine§ lua^ren

öbefmanneg, unb bocf) berleugnete er niemals, trot^ feinet

ungezwungenen unb ()ev5lirf)en äBefen^, bk i^m angcbo*

tenc 9?obleffe unb Dergab feiner fönigtid)en 2Bürbe nicfjtS,

im (Segeufa^^ ^u fo nmndjcn anbercn J^-üvftcn, bie buvcf)

))rätcntiöfe ^Ivrogan^ einen fo unuorteiUjaften unb ab=

ftof^enben CSinbrurf mad)en.

!Dicfcr S^önig, ber in ber preufeifc^cn ®cfd}id)tc alS

ein giof^ev ^Dlonard) bafteljcn mirb, ()attc luirriid) ctiuaS

iyerfiil)icvi[d)ei^/ tüic ein vomantifdicv .^u'Ib. Ecine (^a-
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Inutcvie Q^Qm 5)nmcn t[t tefannt, aber er lüufete mit

bevfelben eine gemiffe vefpcftooUe ^utbigung gu Derbinben,

bie für bie alfo StuSgejettfineten übernu§ fdjineic^elfiaft

war unb bie if)ni gemif^ t)ou je^er t)ie(c ^n^tn guge*

menbct Ijat."*;

^er ^auptgrunb feinet S5efuc^eg iDar tüoiji, bie

Äaiferin 511 befDegen, i^r Snfognito für einige Qtit

Qb^ulegen unb einer ©inlabung ber Siönigin 5lugufta

nacf) 33aben'33aben gu folgen, ^ort Ijätte man Ithm--

faKi? bem ^oljen ®afte einen föniglidjen (Smpfang Dc=

reitet, äumat bie §erbftjaifon gerabe in jenem Saijte

eine öufeerft gtängenbe tuar.

*) gräutein S3out)Ct mar imftrcitig eine ber bebentenbften

ineibürfjen ^erfijnlicf)!eiten in ber unmittelbaren Umgebung

ber ^aiferin (Sugenie unb t)ielleirf)t if)re intimfte ^reunbin.

®ie f)atte iljre ©teüung nur einem glüctlid)en Bufoüe ju

berbanfen. !5)er Slaifer f)atte, t)on ber S^aiferin unb einem

glängenben .^offtaate begleitet, am 7. Sluguft 1858, bie neuen

|)afenbauten t)on ßtjcrburg mit grojsen g^eierttcfifeiten ein-

gemeint, hn melcfjen auc^ auf S^apoleong Söunfcf) bie Königin

33iftoria gcgcnir)ärtig mar, um ba^ allgemein verbreitete @e=

rüc^t äu miberlegen, jene 33auten feien für einen eoentuellen

^rieggfall gegen ©nglanb angelegt morben.

35on Sl)erburg begaben fid) bie S)Zajeftaten nac^ 93re[t,

mo gleict)fall0 eine 9^ei^e öon geftiöitäten ftattfanb, gu benen

au§ ber ganzen Bretagne über l;unberttaufcnb 9Jienfcl}ert

äufammengeftrömt maren. Unter ben trabitionellen meifege^

Heibeten Jungfrauen, rnetdie ber S^aiferin bei it)rem ©in^uge

S3lumen[träu^e barbrac^ten, mäl)renb ber äl^airc t)ou Sreft

bem Slaijcr bie (Sct)lüffel ber ©tabt auf einem roten ®amt=

tiffen übcrreirfjte, befanb ficb and, ein junge» ä)läbd}en, faft

nod) ein Stinb, baö burd) [eine vci^enbe (Srfi'^einnng alle
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^ie ^atferin Ic^nle Ijergltc^ banfenb, aber bod) in

fet)r beftimmteit 5(uöbrüc!en ab, iinb a(§ ber Ä'önig

Iro^bem Don neuem in fie brang, geftanb fie gon^

offen, haf^ fie nid)t einmal bic nötige ©arberobc mit^

gebracht l)ätte, nm aU SD?onard)tn ju erfdjeinen. SDa^5

flang tüte ^djer^, benn bie Königin ber SO^obe, hk

erfte ^ome in (Suro)ja, \m^ fie beibe§ bamat§ nod;

tpirfüdi Wax, bnrfte if)ve 5(bfage unmogüd) mit einem

fo geringfügigen ©runbe motiDieren. @iu telegra|){)if(^er

2Bin! l)on ©diiüalbai^ nad) ^ari^, unb ein (Sjtragng

Wäre fdjon in ber näd)ftcn (Stnnbe mit einem gongen

Singen unb and) bie ber ^aiferiit auf [ic^ 50g. 2)ieg ^räufein

wax btc ©nfelin be§ 84jär)rtöeu ?lbmivQl§ 33oubct, be§ ältefteu

Cffi^ier^ ber franäö[ifcf)cn S^Jarine, bcffcu ®oljn bereits

bm ißoften cine§ ^regattcufnpitäuS befteibcte. ^er Hbmirnt

empfing bie SÖfjQJeftätcn in ^a'muTlalo an ber 'Bpit^e einer

^Deputation, unb foiuic ber ^aifer feiner anficfjtig tüurbe,

begrüßte er „ben Sieget in bcu iubifcfjen SDlecvcn" auf ba§

t)cräli(^fte, unb teilte iljiu suglcid) feine (5rueuuung juni

Senator mit. ©er Slbmiral baulte el)rcrbietig, fcf)üt,Ue jeboclj

fein fjot)C§ 2llter Hör, ha§ iijm eine 9iciie naif) ^aviS ulcf)t

niel)r geftatte, bat aber äugleict), bie faifcrlicfjc Wnabe feiner

^•amilie juämueubcn. 2luf bem StabttjaiiöbaHc an bcmfelben

SIbcub fifluviertc 5^'ä»Iein 33out)et in einer £iuabviüc, unb

äiuar in brctouifct)ci 92ationatti'ac^t
;

fie erregte oon neuem

burd) iljre 8d)ünl)eit unb ®ra^ic allgemeine 53eUnntbcrun9,

unb mürbe nun ber Slaiferin öorgefteüt. %nd) ber S^aifer

untcrljiclt \\d) feljr ^ulbooU mit if)r unb berfpraif) iljr, fic

nid;t 5U uergcffcn. Xro^bem lief? bie C5rfüUuug bei^ SScr-

fprcd)cnC' nod) einige ^afjre auf fid) uiarten, unb ^väulcin

SBouöet, bic iu.^tüifc^en eine uiivflid) noUcnbctc Sdjüul)cit
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SD^Qöa^in Hon (SJoIaroBcn imb Sloftümen oKer 3Irt

abgegangen.

^er ^önig (ädjcite be§()a(D ancl^ nur unb \ai)

tt)o{)( ein, ha^^ er Dcrge6en§ gefommen \mx. @r ga6

übrigens feine Hoffnung nidjt auf, bie \\d) benn audj,

tt)te mir fef)en tuerben, fpäter erfüllte.

^lodj nie t)atte ©d}tua(Oad}, im ©rnnbe nur ein

Q3abeort gtwiten 9iangeö unb lein SupSBab n)ie 33aben=

^aben, §ümburg u. a., fo Diele unb Uorne^me ©äfte

in feinen 5D?auern gefe^en, mie in jenem Qaf)re. 5(u§

aden (SJegenben Don fern unb na(} ftrömten hk grem-

getüorben mar, trat erft nad) bem Xobe if)re§ SSaterS, im

;^af)re 1863, in beu ^Dienft ber ^aifexin. ^(jre ©teüung,

unter bem bannten Stitel einer 33orIe[erin, ix)ar eine gan^

bejonberS beöoräuqte, beim ble taiferiii tjatte al§ .'pauptbe-

bingung gemacf)t, [ie [tet§ um fid) §u l^aben; aud) burftc

[ie Ceiue anberen S3efud}e empfangen, al§ bie it)rer SO^tultcr

unb näd)ften ^eriipanbteii. 3)a§ gräufein iDibmete bafür

if^rer ^errin einen iüal}ren ÜuituS>, ber [ic^ mit ben Qa()ren

5U eiuec gerabe^u fd)it)ärmerifd)en 55erefjruug fteigerte, unb

bie ftd) aud) nad) bem ©turg be§ ^aiferreid)§ fetjr nobel

beraäf)rte.

®ie Ijatte toä^renb itjrer Stellung om fai[crtid)en ^ofe

mel)rfad)e äußerft glän^enbe Einträge au§gefd)lagen unb Der-

mä^Ue [id) erft fpäter mit einem ^errn (Barette, ^m ^aijxz

1890 begaim [ie bie 33eröf[entUd)ung i^rer „Souvenirs

intimes de la Cour des Tuileries", ein breibänbige§ äöer!,

ba§> bebeutcnbe§ ^luffe'^en madjtc, l)auptfäc^üc^ in bonnparti[ti=

fd)en Streifen, benn e§ ift begreiftid) gang im ©inne unb ^u

©unften be§ S^aiferrcid}e§ gefdjrieben Da^ e§ baburd) ein-

feitig unb parteiifc^ ift, liegt auf ber |)anb, aber man barf
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ben f)erbet, aber nur bie toenigften §u einer S3runnen=

fnr, fonbern t)Quptfä(^Itc§, um bie fran^öfififie ^aiferin

5U feigen, bie tro^ i^re^^ Snfognito^ ber gtänjenbe

2J?ittelpunft be§ gefamten 53abe(e6en§ tuar, um hm

[t^ aüeg bemegte. S3ei i^rcn 5Iu§faf)rteu nachmittags

entftanb immer ein ftciner 9J?enfc^enauf(auf.

Unter ben ^eruorragenben ^erfönüdifeiten Wax be==

fonberS eine, bie einige Xage lang faft noc^ |)opu(ärer

mürbe, al§ hk ^oiferin: ber ge(bmarfd)att Sörangef,

ober „"^apa 3örange(", mie il)n ha§> SSolf nannte.

3Bo er fid) ^d[]tc, Ijatte er fofort ein f(eine§ befolge

hinter fic§, meift ^inber unb ^albmüd)ftge Knaben unb

barüber mit ber SBerfafferln, bie \a bem taiferpaare, unb

Dorne^mürf) ber ^aiferin, [o öiet berbanfte, nic^t all^u ftrenge

rccf)ten. @ie fonnte 9)Zenf(f)eri unb SDinge unb aüe poIiti[d)eit

Greigniffe ber bamatigen ß^it ja nur burd; bie (Spicgelfc^ei*

ben be§ 5:uiferienpa[a[te§ betrad)ten unb unmöglich unter

bem fteten ©influß itjrer Umgebung ju einem felbftänbigen

Urteil gelangen. Xrot^bem entf)ält i^r 2öerf, ba§ äumcift

au§ einjetnen ©pifoben oljne bestimmte cl)ronofogi[d)e D^ei^en*

folge beftel^t, Diel öefenönjertc^, fpeciell über eine äRenge

^erüorragcnber ^evfönüc^teiten am |)ofe, mie über baä ^of-

leben felbft, nur ba^ [ie autf) l)icr immei bie öid)t[eiten ftarC

Ijcroorljebt unb bie €)cf)attenfeitcn forgfältig milbert, mo
uicf)t gan^ ucrfc^meigt. Seljr an^ieljenb unb üielfad; rü^renb

unb äugleic^ bon ebler ©efinnung jeugenb, finb bie le^jten

S^apitel bc§ britten 33anbeö auS ber ßcit be« (S^-ile8 in

Cil)ifelt)urft/ mo^in bie SBerfafferin bie faijerlic^e ^^amilie

begleitet ^atte, mie un§ übertjaupt in bem ganzen 9Bcr!e

baö tt)ol)ltt)uenbe 93ilb eineö geift- unb gemütüollen toeib*

lid}en (Sljarafterg entgegentritt.

fibtlinq, ttntnüxM^hiten III. g
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9}?öbc5en, bie fidj brctft an it)n ^inanbräitflten imb

imcl) feinen ^änben ober nad) feinen S^ocf^tpfetn griffen,

\va§> er ]i^ gern gefaEen lieg; nnr tuenn fte e§ §u

Qrg mad)ten, brol)te er il)nen mit feinem fpanifdjen

9^ot)r, aber er lad)te babet. (Einmal traftierte er fie

fogar au§ einem ^onbitorfaben, boc^ ba mußte bie

^oti^ei ftd) in§ 9J?itteI legen, um ben aUen §errn

t)ün ben 3ii^^^"9^^c[j^" 3^^ befreien.

Sronget tvax bamal§ fc^on ein ^Ic^t^igjät^riger,

aber gefunb unb fräftig mie ein ©ed^giger unb Don

nnüermüftüd) guter Saune. 5(u(^ bie S^aiferin münfc^tc

il^n 5U fe^en, unb al§> er tt)r im ©arten bcr 3SiKa

Dorgeftellt mürbe, rebete fie itjn fofort auf beutfd) an,

ha§> fie giemlid) gut fpradj. ^iefe ^lufmerlfamfeit

ent^iidte ben gelbmarfct)al( auf§ t)öd)fte, benn er Der*

ftanb fein gran^öfifdj, unb aU fie it)m gar eine fd^öne

9^ofe in§ ^no|)fIü^ ftedte, ^atte fie fein §erä gan^

gelrionnen.*)

) SDie SSerliner 35tQtter fcfiltberten bamalg biefe 33egeg'

nung mit feljr lebhaften färben, jebenfang mit groBev

feuiUetomfti[cf)er ^reif)eit. ^o foüte er auf bie grage, ob er

fransijfiftf) fprecfie, fleinmütig geanttt)ortet ]^aben: „^ojeftät,

ic^ tüar in bec (Schule [tet§ ^[n fauler ^unge, aber je^t reut

e§ mir, ba^ iif) bie fran^öfifcfie ®tunbe fo oft fd)it)än3te.

©ine fo fd)öne ©pracfie ! SBenri icf) nic^t su alt möre, loürbe

ic^ i()r nocf) f)eute lernen/^ 33ßrange( ftarb befannttid) im

93. öeben^jal^re/ am 1. S^otember 1877.
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'änä) ber ^er^og öon DIaffau wai in ^erfon ge*

fommen, um ai§> Smibegfjerr feinen ^of)en (SJaft ju

begrüben. 5£)ie ^aiferin f)Qtte (ängft it)re 3)?i§ftimmung

öergeffen unb nat)m a(§ 33en)ei§ i^rer freunbjrfjaftüd^en

©efinnung eine (Sinlabung an nod) ber „^$(atte", einem

Sagbfdjioffe be§ ^erjogg, gan^ in ber 9Mf)c ©c^trat'

bad)^ auf einer 5(n()öf)e mitten im 3Ba(be. ^ier fanb

fie ben gefamten f)er5og(id)en §offtaat ^u i^rem (Smpfang

öerfammelt, ma§ eigent(id) gegen bie ^erabrebung Wax
;

aber bie 5taiferin machte gute SJ^iene ^um böfen (Spiel,

unb erfreute fic§ an bem großartigen ^anorama, ha^

fo äiem(id) iia^ gan^e !(eine Sänbdjen umfafjte.*)

©c^liefeüd^ !am aud^ nod) ber ^aifer Oon Ü^ufelanb

Don Sugen^eim t)erüber, Ijauptfädiüd) mot)t, um bo^

©erüc^t 5um (Sd)tx)eigen ju bringen, bie Qax'm i)abt

(Bd}\m[ha6) fo eilig oertaffen, um nic^t mit ber Äaiferin

^ufammenjutreffen.

5(n bemfelben ^age ging auc^ ha§> feltfame ®erüd)t,

ber £aifer ükpoleon fei mit bcm ^adjt5uge in 'BdpaU

badi angefommen, ober in einem fo ftrengen Snfognito,

ha^ niemanb etttja^ t)on feiner S(ntoefenl)eit erfatjrcn Ijatte.

(ix fönte, fo l)ie6 e§ fpäter, mit bem Ä\iifer ^illei'anber

) !Der f)er5og jcigte ber ftaiferin aurf) bie äßicöbabcncr

J^rembcnlifte tiom äla^re 1849, iu iDelc()er bie 9^amcu einer

©räfin t)ou SJJontiio unb einer (Somteffe tjon %iba ftanbcn.

S)ie S^Qtferin l^attc nämüc^ in jenem ^aljre mit it)rer S^^iutter

einen 3:eil ber (5ai[on in iBieöbabeu 5Uöcbract;t.
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eine Unterrcbimg gefioDt {)Q6en, bercn ©egenftanb bie

jd)Ie^tmg^t)o(fteiniid)e grage gctDcien, unb am nä(f)ften

9}?Dr9en fei er fdjon tuieber mdj ^ari§ 5urüc!ge!e[;rt.

tiefer ^im!t ift ftet§ ein 9J(t)fterium geßlieDen.'

®o nal^te benn ber Xog ber 5l6reife, für bie

S3abegäfte mib mti)x nodft für ba§ @täbtd)cn felbft ein

^ag ber Trauer, benn fämtlidje (Sinnjo^ner (matten

burd) ben 5lufentf)alt ber ^aiferin met)r ober n^eniger

eine gefcgnete ©aifon getrabt, Vok md) nie juüor unb

and) n:)ü()( niemals nadj^er.

SDie ber S^aiferin om legten ^benb bargeBradjten

DDationen unb 33(unienfpenben, bie fte mit aufridjtiger

9?üE)rung entgegennat)m, Oefunbeten biefe ©efinnung

nur §u gut.

S)er ©rofe^er^og Don ^aben ^atte mittlerUjeUe unb

in ben fc^meic^elljafteften 9Iu§brüden bie ©inlabung

feinet !öniglid)en ©c^tDiegerüaterS loieber^olt, fo ha^

bie S^aiferin, ot)ne bie ©aftfreunbfdöaft ju beriefen unb

ben 91uf it)rer SieBen^tuürbigfeit auf§ ©^iel gu fegen,

fid) entfc^tie^en mufete, it)r 9f?eife^rogramm um einen ^ag

5U Verlängern unb in 33Qben^S3aben an^uljalten. ®amit

mar e§ aber aud) gang um i(;r 3n!ognito gefd)ef)en,

benn fc^on in S^arl^ru^e maren ber ^aljntiof unb bie

ongreuäenben ©trafen Oon einer unerme^üdjen Mm-
fc^enmenge angefüllt, unb a{§> ber Quq einlief, brauften

ber 5!aiferin bie klänge ber 9^ationarf)t)mne Partant
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pour la Syrie entgegen, ^luf bem ^erron ftanben

üon einem glän^enben @eneralfta6e umgeben, ber ^öntg

Don ^reugen unb ber ©rofeljer^og öon ^aben, beibe

in großer Uniform mit bem breiten ^Ic^felbanbe ber

©^reiilegion. ^er ^'önig hat um hk (Erlaubnis, ber

^aiferin feinen ©d)miegerfol)n, ben ©rofeljerjog, tjor-

fteUcn 5U bürfen. S3eibe rtjaren i^r nämlicf) bi§ ^axU^

ruf)e entgegengefat)rcn unb begleiteten fte nun nac^

33aben^33aben.

^ort mar ber iSmpfang nod^ grogartiger: bie

tDcite ^a^n^oföt)aIIe \vat mit Saubgeminben unb ^iiu

menfrän^en gefd^mücft, unb in bem reic^brapierten

J^ürftenfaal ermarteten bie Königin 5lugufta unb if)re

^od)ter, bie ©rogtierjogin mit if)ren .g)offtaaten unb

alle ®amcn in präcfjtigfter ^oifette bie !)o()e 9?eifenbc.

Unter unauf()örlid)cm §urrarufen fanben bie gegen--

feitigen unb luirfüc^ redjt ^ergüc^en 33egrü6nngen ftatt.

5(u(f) öie(c Dorneljme franjöfifdje gamiUen Ratten firf)

eingefunben unb riefen ein (auteö Vive l'Imperatrice

in bie 3}?enge f)inein, traö man if)nen gar ntd)t übel

nal)m, benn bie gran.^ofcn bilbeten burd) 9?eid)tum unb

Gtegan,^ bamalö ein 5al)treid)cö unb nidjt 5U untere

f^ä^enbcö 5lontingent ber 33abegäfte. SL^on iBobeu'^^abcu

au^, wo in ben t)ö()eren 5lrcifeu meit meljr franjöfifd)

a(ö beutfc^ gefprodien mürbe, gingen attjäljrlidj bie

ncueften ^arifer 93?oben burd) ba^ übrige *^eutfd;(anb.
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^ie ^'Qijerin tüor genötigt, mit tl)rcm ffeincn be-

folge bei ber ^ergogin t)on Hamilton, einer (Joufine

be§ 5?aifer^, ^u ü6erna(f)tcrt, benn fie l)attc eine ©in*

labung ber ©ro^tjerjogin jur ?(6enbtafe( angenommen.

®ort tvaxm oUe gürftlidjleiten bereinigt inib 511 ber

barauf folgenben ©oiree füllten fic^ bie Säle mit

§erren unb Manien be§ l)ot)en 5IbeI§ unb ber grem«

benfolonie. (Sine glänjenbe §ofHaltung, bie t)or feiner

föniglic^en ^urüdftanb.

gränlein S3ouDet bringt in il)rem ^age6ucC)e einige

f)übf(^e unb gntreffenbe S^otijen über bie Stönigin öon

^reu^en unb hk ©rogliergogin t)on S5aben, bie. \vh

unferen Sefern fc^on be§t)alb nicf)t Uorent()aIten trotten,

treil biefelben bei mancCjen öon itjneu t)ietteicf)t bie

Erinnerung an eine 3^^^ gurütfrufen, bie fc^on feit

einem 9}?enfcöena(ter ber SSergangenljeit ange()ört.

,/S)te Königin 2{ugu[ta [rfjien [icf) einer bortref[Iicf)en

©efunbfjeit §u erfreuen, ix)a§ tf)r and] öeftattete, nacf) allen

S^ici^tungen f)tn eine ftaunenSrtJcrte Sttjätigfeit §u entfalten.

Stro^ ber (Soireen/, bie nad^ ben 3:t)eaterborfteltungen

gewöl^nlid^ big SD^itternac^t bauerten, ftanb [ie jeben Tlox-

gen um 6 Ul)r auf, tranf getniffeni^aft iliren SSrunnen

unb mad^te bann ftunbenlange (Spasiergänge, bon benen

fie bie fifjrtiäcfieren |)üfbamen il)rer SBegleitung freunbltcf)

bi^^enfierte. (Sie ftanb bamalS im 53. Qal;re unb mar

üon mittelgroßer, eleganter §igur, mit fc^önen Braunen

^ugen unb nocl} immer fe!^r einneljmenben ©efid^tS^ügen,
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bcnen fte burrfi tkim, Qt\6)idt angcn^anbtc StoitcttenÜinftc

nod) me^r SInmut ^u geben Jöu^te. ®aöei befaß jte einen

l^crDorragenben &zi\t unb bielfettige S!enntnt|fe; fte \vax

auf aßen ©ebtcten be§ 2Btffen§ gu |)au[e unb außeror^

bentlicf) betefen. (Sie fannte bie frangöft^c^en Schrift-

fteller genau unb fällte über biefelben faft immer ein

rt(f)t igeSUrteit ; aud) fprac^ fie ein [eijr reineS gran^öftfcl)

unb fo gut tüie of^nc alten Slccent. Sl)ren So^n, ben fo

frül; berftorbenen S^ron^rinjen, ben fein Sßater im Kriege

öon 1870 nid)t oljne einen gennffen @tol§ immer nur

„unfern f^rtt^" nannte, liebte fie mit großer 3ärtli(^feit

unb iljre Stodjter, bie ©rofe^erjogin bon S3aben, nicl)t

minber. Sluc^ biefe gürftin hc\a^ einen fe^r gebilbeten

®eift unb bortrefflic^e ^cr^enSeigenfcl^aften. (Sie nju^tc

bie ^Pflidjten einer (Souberänin mit bencn einer guten

|)au§frau unb SJJutter fef)r glücflid) ^u bereinigen

;

le^tercö mar ein (Erbteil iljrcr 5Dhitteiv ber Königin, bie,

lücil i^r Um politi[cl)er ©influß bergönnt mar, fiel) oon

jei^er biel mit iljren l)äu0lict)en 9lngelegenljeitcn unb mit

iliren ^inbern befc^äftigt l^attc. gür il)ren 53ater, bzn

Äönig, ^egte bie ©roßlierjogin eine faft abgöttifd)e SBer-

cl^rung, bie ju einem mirflirfjen ^ultu§ geiuorbcn mar,

unb ba and) ber S^önig feine 3:ocl)ter ^ärtlicl) liebte, fo

mar barauS ein fo innige^ unb Dcrtraulirf)eö 35ert)ältni!3

cntftanben, mie c§ nur ^mifcf)en einem folcljcn ^atcr unb

einer folc^cn Xod)ter entftc()cn fonnte. Sic teilten alle

i^re ßiebanfen unb 2Bünfcf)e, alle ifjrc Hoffnungen unb

^^cigungcn getreulirf) miteinanber,"

?(m näcl)ften ^^orgen, ben 5. DftoDer, reifte bie

ftoi|erin mit if)rem !(einen ©efüfgc nad) granfveirf)
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äurüdE, trog aller isöitten ber §err|d)aften, nocf) einen

^ti9 SUäUfleOen. „^er ^aifer ertüartet micf) biefen

^btxih beftimmt", bemerfte bie ^atferin ^u i^rer @nt*

fc^iilbiöung, unb mau prte auf, [te ^u beftürmeu;

benu tüeuu ber Ä'aifer, ber Äaifer S^apoleon, ettüQö

beftimmt erwartete, fo mußte felbft feine ©ema^tin

fic^ fügen. ^a§ ^reftige be§ 10?anue§ mar bama(§

xiodj fetir groß, ^an trennte ftd) unter Umarmungen

unb unter ben tjer^tidjften greunbfd)aft§t)erftd)erungen

;

ber galante ^^önig 2Sill)elm ftanb mit Dielen §erren

unb SDamen oom §ofe auf bem ^erron unb führte

bie ^aiferin an il)ren ©alonmagen, ber in einen Doli*

ftänbigen S3lumengarten üertüanbelt mar, in tnelc^em

ftd^ befonber^ bk !oftbarften Crdjibeen, bie Siebtingg-

blumen ber Slaiferin, burdö il)re Farbenpracht au^^eidj*

neten. (Sine 5lufmer!fam!eit ber Königin ^ugufta unb

it)rer Xoc^ter, ber ©roßlier^ogin, bie beibe il)ren ^ot)en

®aft nid)t tDieberfeljen foUten, obgleid^ fte ftc^ gegen*

feitig ein ^erjlidie^ au revoir zugerufen l^atten.

Um 6 U^r abenbS !am bie ^aiferin in ©aint=(^(oub

an, t3om ^aifer unb einem ^eil il)re§ §offtaate§

empfangen, unb alle 5Inmefenben maren entgüdt Don

bem Dortrefflid)en HuSfe^en ber 9J?onar(^in unb beglücf-

münfdjten fte mit ungel)eu(^elter greube. (2eitmärt§

ftanb ber fleine Korporal unb falutierte militärifd),

bann aber lief er laut jubelnb auf feine Tlntkx gu,
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bie hü^ ^inb ftürmijc^ in bie ^Irme fi^tog, ha^ fte nocf)

nie (o lange entbehrt tjatk, <Sie tüar tüieber bei ben

S^rigen.

@ine ©tanbe früher toaren bereite giuei ^epefd^en

Qu§ ^aben'53aben eingetroffen, hk erfte t)on ber Königin

5lngufta

:

,/@e[tatten Sie mir, mic^ nacf) ^tjrer glüc£lid)en 2Ü1»

fünft gu erfunbigen. 2)cr ^önltj unb meine ^inbev t)er=

einigen fid) mit mir in ber [c^önen Erinnerung an .^()ren

lie6cn§mürbigen 35e[nc^/^

nnb bie gtreite üon ber ©rog^ergogin üon 33aben:

,/3Bir {jüjt'en/ ba% (Sit). äRajeftät glüdlicf) angefommen

[inb unb ntdjt aügufeljr bon ben SInftrengungen ber O^eife

gelitten f)nben. 3)er ©ro^ljcr^og unb id) [elb[t öitten

(Sie, unferc aufrid)tig[ten .^utbigungen entgegengunet^men".



S e di^te 5 ilapitcL

^er meinfanif(^e gelbaug.

I.

S)ie ^oliti! 9^apoleon§ III. in 33eäugauf
S)^ej;i!o. — ©inftu^ ber ^aiferinlSugente. —
^onbention ^h)if(^en ^ranfretd), ©nglatib

unb Spanien. — Sie crfte ^roHaniation ber

bxii 'Mä(i)tz. — S)ie bereinigten ©efcliit) ober

bor 93 e r a c r n 5. — U 1 1 i m a t u m ^ r a n f r e t cf; §. —
(S n g I a n b unb © p a n i e n 5 i e 1^ e n f i c^ § u r ü cf

.

®er mei'üanifdje ^^Ib^itg \mx ber i)er^ängni§t)ol(e

^ämon be§ 3^^^^^^" ^J^apoleonifdjen S!aiferreicf)e§, ge*

tüifjermagen ber ^(nfang bcö (Snbe§, unb jtuar etne§

@nbe§ mit ©c^reden.

(£§ Bleibt eiüig iinkgreifüd^, luie ber ^aifcr [idj

auf bie§ ltnternet)men iiber^au^t nur einlaffen fonnte,

beffen SD^igerfoIg faft auf ber §anb lag, ha§> Don

allen einftt^t^üüllcn ^olitüern öon öornt)erein al§>

|3^antaftifd^ unb au§ftrf)t§Io§ üerurteitt tDurbe, unb
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ha§> fogar im aUergünftigften gatte be§ (55etinc^cn§

für granfreic^ felbft Don feinem praftijd^en ^u^en

öetoefen Wäre, um für bie ungeheueren ©e(b^ unb

9J?enf(f)enopfer ein tüefentlic^eö tquiüalent p bieten.

@§ ift fetjr fc^tüer, Wo nic^t unmöglidj, in hm

engen ^al}men eine§ ^Qpite(§ auc^ nur bie f)erbor*

ragenbften (Sreigniffe jener ftcBenjäfjrigen (^i'pebition

äufammengubrängen; n)ir befd^ränfen un§ beöf)al6 ^ier

auf bie ©d)i(berung ber einen ober anberen (Spifobe

unb and) ha nur, tuo biefe(6en mit ben §auptperfonen

biefeS ^romaö in blreftem 3"fantmenljang fte()en.

guerft ber 5laifer 9^a^o(eon jelbft.

5((§ im Sat)re 1861 hk erften ^Tn^eicr^en ber

mejtfanifdjen SBirren am politifd^en §immel aufftiegen

(ber .^aifcr Bezeichnete fo(d)e ©tjmptome gern mit bem

5(u§bruc! „les points noirs^), ftanb er auf ber §ö[)e

feiner Wadjt, unb fein ^oxt bominierte in faft allen

curopäifdjen ÄaOinettcn. ^ic franjöfifdjc 5lrmee tuar

unbcbingt bie erfte 5lrmee ber SBelt, n)enigftcn§ nannte

fie felbft fid^ fo, unb SO^iüionen im §(u§Ianbe fpradjen

ey nad), o[)nc \id) Sledjenfc^aft ju geben, tucSljalb.

^a ermad)te in bem Oon feinen bi§t)erigen g(än=

,^enbcn (Erfolgen bcraufd)tcn ^opfc be^3 Slaifcr^o Hon

neuem feine iiicbting^ibcc : bie (ateinifdjc 9?ace audj

jenfeitö be^ Cceanö ^ur Rettung ju bringen, unb mit

biefcm (gebauten entftanb ber ätueite: hk ©rünbung
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einer fatt)olifd)en äJconarcEiie im bleiche SJ^ontejuma^

unb SturbibeS. ®q§ trogifcfie (Sd^idfaf jener beiben

5latfer fdjien er öergeffen ^u l}abcn, ober er legte

bemfelben in nnjercm mobernen Sat)r{)unbert feine 33e^

bentung bei. 2Bie fein großer DI)eim, woUk aud) er

gern Sttjrone erridjtcn, unb ha bieg in (Suropa ol^ne

einen g(üd[id)en ©roberung^frieg, üor bem er !(uger^

n)eife jurüdfc^redte, nid)t mög(id) roar, tranbte er feine

S3Iide md) ber 0?enen 323elt. §Qttc er bodi feiner ßett

an§> ber franjöfifdien Df^ej^ublif, ebenfaE§ nad^ bem

9}?ufter be§ OljeimS, ein ^aiferrei^ gemad^t, toc^aib

füEte e§ i^m mit ber mejifonifc^cn nic^t ebenfall^S

glüden? @o gan^ al§> „^t)gmäe", irie er fid) in feinem

S5riefe an ben ^ringen Diapoleon im SSergleic^ gu bem

erften ^aifer bezeichnete, mufete er fid) alfo bod^ nic^t

für)Ien. (Sr überlief e§ ber näd)ften Qdt, biefen ^lan

gu reifen unb iDartete mit tüacEifamen Slugen auf ben

günftigen SJ^oment.

9ladC) bem ^aifer bie Äaiferin (Sugenie. @te fpielte

^ier eine einf(u^reid)e 9?oKe, Dieüeic^t eine einflug=^

reid^ere, aU biejenige, tDetdEie man it)r fpäter im

beutfd^==fran5Öfifd^en Kriege gugefdjrieben l)at.

Sn ®)3amen begannen nämlid^ ^uerft hk didia^

mationen gegen bie meiifanifdfie DIegierung. ^er in

SO^ejifo anfäffige fi^tDeijer S3an!ier Seder f)aik bie

fogenonnte innere @taat§fd)utb aufgefauft, n^ie man
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behauptete, für 70 SJ^iüionen gvanfen unb tDeigerte

\\d) fpäter, hk bafür ausgegebenen Q^onS gu be5af)(en.

^iete baburc^ gefc^äbigte fpanifc^e gamtlien ttjanbten

ficf) an bie ülegierung t^rer §eimat, mit ber S3itte

um Vermittlung unb Unterftii^ung itjrer gorbcrungen,

unb äu ätjulic^em Qmec! auc^ an ha§> ^uilerienfabinett.

^ie ^aijerin, felbft eine (Spanierin unb trü| it)rer

®t)mpatt)ie für granfreid), bie fie ftets feljr oftenfibel

5ur ©c^au trug, it)rem .Vaterlanbe innig 5ugett)an,

intereffierte fid) (ebtjaft für i^re SanbSleute unb n)u^te

if)rem @emat)l ein gleiches Sntereffe ein^uftögcn.

^ud) (Snglänber maren Don ber ginan^fataftroplje

betroffen, unb e» gelang bem ^aifer, ©rojgbritannien

gteid)fall§ 5U beuiegen, fic^ ben Df^eflamationen an^u-

fd)iieBen. Sorb 3^uffc((, ber bamaüge engüfdje SO?inifter

ber au^märtigen ^ngetegentjeiten, betradjtete bie ^a(i)t

febr tül)[ unb luar fing genug, fid) beizeiten b. (). üor

StuSbrud) beS eigent(id}en l^riegeS, äurudjujietien.

SSon Spanien galt baSfelbc, obiüoM e§ einige

Ä'rieg§fd)iffe nadj hm mei'ifanifc^cn ©emäffern gefanbt

t)atte, fo ba^ äulctjt nur ^ranfreid) übrig blieb, ha^

bann für feine alleinige 9f?ed)nung ()anbelte.

jDie 5tüi]d)en hm brei 93Mdjten am 31. Dftobec

1861 abgefd)(offene Äonuention be^eidjuete in i^rem

crften 5(rtifel beit ßroec! ber gemeinfamen SntcrUcntion

mit ftaren unb beutUd)en !föorten, nämlid):
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„^k noüüenbiöcu Spf^atsrcöedi gu ergreifen, um bü^

ßcbcu unb ha^ (Eigentum ii)xzv in 5Die^ifo mof^nenben

(StaatSonöcIjörigcn gu [djüt^en, [id^ aber gugleic^ §u üer=

pflirf)ten, bn§ gefornte Territorium be§ ÖanbeS §u refpef^

tieren, unb fid^ and) jebeS fonfttgen ©influffeS auf bie

inneren Slngelegenljeiten bcr meyifanifc^en Stepubtif, fpecteU

in Segug auf bk ^ßal^I i^rer aflegierung, gu entljalten/'

tiefer ^affu§, ben Öorb Ü^uffea aufgefegt f)atte,

flang gan^ onber§ al§ bie frangöftfclen ^roffamatioiien

ein Saf)r fpiiter, ober ber ßorb ^atte ba^u feine guten

©rünbe. @r ja!) nämlidj iüeiter ai§> bie Kabinette

Don ^Qri§ unb DJ^ibrib, unb gtoar nacfj ben ^Sereinigten

(Staaten (jinüber, mit benen er einen ^onflift befürd)*

kk, bem er au§n)eid)en raollte, um feinen aKgemeinen

^rieg gu entfeffefn; unb bie 3^^^""ft bemie§ nur ju

beutüd), tüie fef)r hk\t ^-öefürd^tung berechtigt mar.

3m ©efe^gebenben Körper fprac^ ftc^ ber 9J?ini[ter

^idault gauä im ©inne jene^ 5Irtifel-3 au§

:

„^k !^oE)cn fontro^ierenben Wäd)k berpflid^ten ftc^

im t)orau§, gu feinem anberen 3^^cEß ©eioaltma^regetn

5U ergreifen, al§ tüie e§ bie ^onüention befagt, unb ficf)

inSbefonbere nic^t mit bf^n inneren 5lngetegen!)eiten

SJie^üog §u befaffen. (Sie merbeu fofort nac^ ber Se^

je^ung t)on 35eracru§ unb ben näd^ftUegenben |)äfen eine

^oüeftibnote ben me^ifani](i)en ?(utoritäten äuget)en (äffen,

in melc^er fie bk ©rünbe i^reg gemeinf(J)aftli(^en (Sin^

fd)reiten§ erflären unb gugleici^ bk betreffenben 3lutori=

täten einlabcn, mit if;nen in Unterfjanblung gu treten."
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^amit War olfo bie Snterüention if)rem SBefcn

nad^ motiüiert unb jebe ß^Jelbeiitigfett QU§gej(f)Ioffen.

^er fpanifdje 3}^ini[ter dalbcron ß^oEante^ ^otte

freidc^ gleich borauf eine licrtraii(id)e DIote an bie

53otic^after in ^an§ unb ßonbon gefdjicft, in tüe(rf)er

er bereite anbentet, bafs ba§ Kabinett ber Königin

SfabeKa, obnjol^l e§ nid^t im entferntesten baran ben!e,

onf bie mejüaniidje ü^egiernng irgenb tt)eld)e ^reffton

au^^iiüben, bod) eine 9)?ünarc^ie ber D^epnbli! Uor^öge,

bo^ aber im erfteren galle (Spanien a(§bann bei einer

fo n)idjtigen grage nnbebingt ge{)ürt tüerben muffe.

2)ic Königin ^atk nämlic^ fd)on einen i^rer 33ettern

für ben eüentneKen jt^ron in 5(u0ftd)t genommen.

51(0 Sorb 9^uffe(( bauon ^örte, foK er mit eng-

lifd^em ^t)(egma gefagt t)aben: „Söenn bie SJ^ejifaner,

mie bie gröfc^e in ber ^^abd, fid) einen itonig tüiin=

fd)en, fo fe()e ic^ nid^t ein, iDc^^atb ti?ir fie baran

t)inbern foKten."

3n ben Stniterien ha(i)k man aber anber^S. ^cr

Äaifer mar, mie mir U)iffen, g(eid)fallö für eine

3J?onard)ie, inbc§ mit einem 3J?onard)en nad) feiner

'iH&ai^i nnb nnter feiner Ägibe, nnb fdjon bamalio mürbe

ber (Srjtjer^og SO^ii'imitian üon Dfterreid) im ftiflen

alö fotdjer bejeidjnet. ^(g Sorb 9?nffell biefen 9^^imcn

()örte, trat er anö feiner 9?eferl)e l)erau^5 nnb billigte

bie 3öa^( ; er t)atte bis^ baljin immer befürrf)tet, ber
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lifer fjaOe feinem fetter, bem '»jSrin^^en 9?apo(eon,

ben St£)ron jugebadit, unb uon bem tuottten tüeber

©nglanb nod) ^Spanien unb ucrmut(tcf) an6) bie

9J?einfaner nidjtS tüiffen.

^a§ t)ereini9te fransöfifc^^englifc^e ©cfdimaber traf

in h^n erften 3onuartagen 1862 auf ber üleebe üon

S[5eracru5 ein, n)o ble fpanifd)en «Schiffe bereits Uor

5lnfer lagen.

^ie mit allen S^oflnmd^ten lier]et)ene „^ommiffion

äur Ü^eguUerung ber Differenzen mit ber mejtfanifd)en

D^egierung" beftanb für granfreid) ou§ bem 5lbmira(

Surien be la ©raüiere unb bem ©efanbten t)on ©a*

(ign^, für ©|)anien au§ bem ®enerat $rim unb für

@ng(anb auy ben §erren Dunlo^ unb 3Bife, ^n^ei

ganz obffure 9^amen, bie fdjon genugfam bie @(eic^^

güüigfeit S^nglanbS beriefen.

Die fünf genannten .§erren erliefen barauf eine

^roflamation an bie iD?eyifaner, um ben t)er6reiteten

Kriegs- unb ©robernngSgerüdjten t)oräu6eugen

;

„Diejenigen täufc^en cucf), bie betjai^^ten, baß fid)

ijinter uufcren berechtigten Slnfprüc^en anbete ^läne

lion (Irobevung, üou 3fic[tnuration, ober auc^ nur bon

(Sinmif(i)ung in eure 23ern)altung Verbergen.

Drei eljren!^ofte S^iationen, bie to^al eure Unab*

pngigfeit anerfenneu, berbienen \voi){, ba^ man ttjrcn

aufri(i)tigen unb unetgennü^tgen 5lb[tc^ten ®Iaubcn

f(i)enft unb ba^ man [ie nic^t berbäcfitigt.
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S)a§ ift bie 2öa(jr]^eit ; mir fonmien ntdjt, um cucf)

bcn Slrieg gu erflären, fonbern um euc^ ouf^uforbern, o^ue

frembe ^nterbention fotibe uub bauerljofte SBerf)üUuii')"e

in eurem Öanbe l^erj^uj'teüen/^

Wflan \ki)t, e§ Waxm immer biefelbeu ^f)rafen 5ur

SScrfd)(eierun9 nnb ®efd)tt)id)tii3ung, unb (Sngtanb unb

©|)anien, Defonber» ha^> cr[tere, modjten aui^ lüof)(

btc 933a5r()ctt fagen, aber |d)on lueuige 'Xage barauf

rcbetcu bie Ocibeu fran^ölifdjcii Slommi[fare eine beut=

(idjere ©|)radjc. ©ie [teilten nämlidj ber mei-ifanijdjen

üxeöierung fnr^ nnb bünbig ein U(timatnm in ^djn

5(rtife(n, Don bencn iüir nnr hk beiben tuidjtigften

l)ert)ort)eben

:

„'äxt. 1. 9}Jej;ifo §Qfj(t an g-raufreicl) bie ©umme bon

60 ällilüonen granfcn, nlv^ (Snt[rf)äbigung für bie Dort

b£n ^tan^ofen erlittenen ^^erlufte, iini) Der|3[U(f)tct [ic^

ferner, bie mit bem S3anrf)nu[e ^ed'er aböe[cf)Ioifenen

53erträßc ungefäumt unb boßftänbig gu erfüllen.

3lrt. 9. ?{l§ S3ürgfcl}nft für bie tion ber meyifanifc^cn

^tegierung ^u Iciftenben ^otjtungen, ift ^ronfreid) er*

nmcfjtigt/ bie ^iii^\\ tion 53erncrUj5 unb ^ambico ju befct^^en,

mie nnd) nod) fonftige iljm geeignet fdjeiuenbc .f)afcnpläl5C,

unb bort tnifcvlidjc Slonunifiare 511 inftnllicrcn. Diefe

^ommiffnrc Ijaben ba^ Oicdjt, bie (Sinfünfte au*^ bin

3ötlen unb !Dounncn ^n überluQd)en unb ben fran<sijfifd)en

Agenten bie belreffenben ®nnuucn nn^uiueifen/'

3u hcn )onftii]cn 3ö()^»"9<^" gefjörtcn andj bie

CSntfdjäbignng^fnmmen, lDc(rf)C gronfreid) für bie (Sr-

CiDcIiufl, Xcnnuürbigfcitcii IIl. y
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morbun^ bc^3 frau.^öfifcljen ^on]iiI<S ^J?id)c inib für bie

bcni fran^öfifctjcn (^cfanbteu juc^efiu^ten fdjtuercn 93c^

leibiöuiigcn Ucrlaitßte.*)

SDa§ ffang gan^ aiiber§ ah% bic crfte ^roflaniation,

iinb ha granCrcid) in bicfcm Uttimatiun, ba§ faft einer

Ä'rieg^erHärung gletd^fani, mir in feinem eigenen 9^iv

men rebete nnb bie beiben onbercn SJ^äc^te gar nid)t

ertväljnte, fo mn^te bic mciifanifdje 9?egternng nur ^u

gut, \vk fie baran tvax. granfreid) Ijatk bie Wlaz^k

fallen laffen nnb feine njaljren ?lbfid)ten fnnbgegeDen.

®ic engtifdjen ^onimiffare erflärtcn benn and)

*) S)er ßefcr ]k\)t; ha]i, bie ine^ifiinifc^e ©^-pebition fiel)

junädjft unb tjoväuggiceife um ©elbfovbcrungen bretjte. S)tc

|.ioIiti[cf)C Seite trat erft fpätcr mit ber S?anbtbatur bc§

(Sräljer^oö^ ^Ölayimifinn in ben ^^orbergrunb. 3)cr ©rof

5D]oni^ ftnnb mit einer ^orberung tion äelju 5D^t(liouen in

erftcr Ü^eilje, obmo()t jein 9?amc nid)t auf ber Öifte ber &[äiu

feiger figurierte. C5r ^atte, mie ftetS bei folcf)Cu „ginanäopc^

ratioucn"/ einen (Strohmann t)orge[cf)o&en. Sie nac^ bem

Stur^ be§ ^ai[erreic^c§ in ben Stuilericn aufgcfunbencn

öe!)cimcn Rapiere geben barüber einen unmiberlegüdjcn unb

gugfeicf) fcfjr pifanten Sluffc^lujs. 9J^ornt) unb ^ecfer l)ahm

in ben ^af)ren 61 unb 62 in fefjr Icbljaftem ^rie[mecf)fe(

geftanben, unb.t)crfd}iebenc anbere gro^c ^arifer 33anfier§

tnerben in jenen SSriefen, [menn auc^ nur mit bm 5lnfang?=

tmdjftaben, {)äu[tg genannt, „©er ®efif)ic^t[c^reiber'^, fagt

Staj-ile S)elorb in [einem Söert feljr begeic^nenb, „menn er fic^

anberg nid)t gu einem 35erbretter ber chronique scandaleuse

Ijergebenauin, fann bie unfaubere S5erbinbung jmiidien SO^ornl)

unb ^ed'er nur anbcuten ; ba^ biefetbe mirflic^ in il)rem

t)o((eu Umfange beftanb, ift eine ermieieneJJ:i^at[ad^e."
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alilDalb boö Uftimatum afy einen Übergriff unb pro-

teftierten bagegcn, unb ber ©eneml ^$rim fd)(o§ ficl^

bem ^^roteft an. 6ie uereinbortcn 511 ©olebab am

19. geOniar 1862 mit ber meiifanifcljen Diegierung

eine neue ^onUention in tueit milberer gorm, bie oucfj

bie franäöfijdjen ^ommiffare notgebrnngen mit unter*

jeicfjneten, l^hod} üt)ne i^r lUtimatum Dom Sanuar

be§(elben 3at)re§ 5urii(f5une[)men.

®ie§ finb in turnen Umriffcn bie erften ^f)a]en

be§ mei'ifani)cf)en getb^ugeö, Don befjen 3Seiterfüt)rung

ftd) hk (Snglänber unb haih baiauf auc^ bie ©panier

gän5Uc^ ^urücf^ogen, nac^bem hk eigentlichen ^^(änc

gran!reidj^5 in ^ejug auf W^^iio offenbar getvorben

tDaren.

©0 blieb granfreicf) allein auf bem ©d)aupla^

unb f)atte mitljin ha^ erreidjt, tua§ e§ Don Slnfang

an gtmollt.

3Sir iuerben nun fetjen, toie e^ bie 9^o((c eine^5

frieblidjen ^ermittter-S in bie eine§ feinbüdjen ©robe^

rer§ Dertranbett.
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II.

^ i e © e n e r a I e g- o r e l) u n b 33 a 5 a i n e. — 33 e=

n i t :3 u a V e 3 uii b b c r 33 a n ti e r ^^ e cf c v. — (5 i n^

11 n l) m e n ^^ u e l) T a im b Spf^ e je i f b u v d) b i e

g r a n 3 f e n. — ©er (35 e n e r a ( 91 ( m 11 1 e. — ® t c

m e ^' i f n n i f
cf) e ^ II n t n p r f I a in i e r t b n ö Sl a i [ e r*

tum u tt t c r b e in @ r 5 1) e r ^ g- e r b i n n n b 51R a
i'

i *

nit H a n U n Ö [t e r r e i c^. — S) e r (S r 5 Ij e r § g

n i nun t b i e ^ r n e a n. —

^te mcjüanifdje D^egtermig ijatk bcm ätüeibeuttgen

treiben ber brei Dermtttcdiben 9}^ädjte Don ^difang an

mit ^eforgni^S ^ugefdjaut, \vax aWx boBci nidjt iintf)ätig

geblieben.

@eit bem ©ommer 1861, alfo in bemfelben 3Qf)re

ber beginnenben Snterüention, \vav Benito 3uare§ nac^

ber Düllftänbigen Dlieberlage 93?iramon§ bei Salpulapon

ertüäljlter ^rä[ibent ber 9^epub(if geiDorben, nnb lünrbe

auc^ a(§ fülcf)er ^uerft Don ben bereinigten Staaten

nnb balb baranf Don uUen cnropäijdjen Wädjkn an=

erfannt. ©eine S^^egiernng bej'tanb mit()in ^n ü^ec^t

nnb nnter lib{ferred)t(idjem ©dju^.

Suarej i)atk eine feljr ben^egte nnb t)ie(fad) aOen^^

tenerlidje ^^ergangcn{)eit Ijinter fidj, aber man barf

Wi ber ^enrteitnng ber |?ü(itifc§en S3eit)ättni[fe in

9D?itte(amerifa nidjt ben 5ö?a§)"tab nnferer geregelten

©taatenorbnnng anlegen. ®er nene ^rä[ibent tuar
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ein i^iiibec^finb, ein fotjcnanntcr SSoKDIutinbiancr unb

jebenfaü^ ein Tlann Don ungelüö^nltdjer Stf)at!raft

unb eilt Center ^atiiot. (£v trat bie ^räftbentfc^aft

unter ben benfbar frfjUnertgften ^er^äüniffen an, Ijatte

einen Xeif be§ §eere-5, ha§> noc^ §u SJ^iramon ^ielt,

unb bie gefamte @eiftUcf)feit, beren nnerniefetid^en ^e[ig

er, int Sntereffe ber ginanjen feinet ßanbeö, fonfis*

eierte, gegen fid), unb innfste firf) tro^bem nidftt allein

311 6ef)anpten, fonbcrn nadj nnb nadj feine erbittertften

©egner in Qreunbe 511 Dertnanbeln. 3Bäre er nid^t

fofort öom S3e9inn feiner S^egierung an beftänbig

fdjtuer bebrängt luorben, bafj er ine'^rere 3a()re lang

einen nnan^^gefet^ten (^nerillafrieg im Innern be§ San^

be§ fütjren innfste, fo inürbe er fidjertic^ ©röfeerc^ unb

Grfprie&Iidjere^ geteiftet I)aben. !5)od) tüir tuenben uitö

je^t ben (Sreigniffen ^n, benn äJ?ejifo ift inittlermeilc

5U einent inirftidjen Ärieg^fdjanplat^e getuorben.

^er Äaifer i)tapo(eün tjatte int §erbft 1862 hm

Slbmiral Surien abgerufen unb an feine ©teile ben

©enerol goretj mit nod) an^5gebet)nteren SSüümad)ten

ernannt (So tjiefe fogar in ben §offreifen, Gurion fei

in Ungnabe gefallen, tueil er nidjt energifd) genui^ nor^^

gegangen fei, aber ber Äaifer empfing i()n bei feiner

9iüdfe[)r fe()r Ijer^lid) unb ernannte itju ju feinem

©eneralabjutantcn.

$em General ^oxct) wax ber (General S3aäaine
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bci9Ct]ebciT, bcv eine \o Dcr^ängniöüonc 9iüllc in bicfcm

Slriegc fpieUe inib ben man in ^ari§ ben böfcn (^cift

be^ ^aifer§ $0?ni*iminan nannte.

^orct), bcr 10000 9Jknn frifcljer Xrup|)cn mit=

öcbradjt Ijatte, niarfcf)ierte fofort anf ^uc5Ia nnb for-

bcrte bic Stabt bnrd) eine ^^roffamation jur Übergabe

auf. 5(n feine ©olbaten ridjtcte er eine jener 5Inreben,

bie längft bei ben fran^öfifdjcn (Sjpebttionen ftereotljp

ßcia)orben tuaren: „3l}r ge^t ^um @iege, ben ®ott

end) Der(eif)en tuirb, benn niemals ift eine «Sadje

beffer unb geredeter getüefen al^ biejenige, für ineld^c

Wh !äm|)fen."

SBtber ©rlDarten ftieg göret) auf energifc^en SBiber-

ftanb, fo bci^ er fid) gu einer ^Belagerung ber 3^f^w"9

entfdjlicgen mu^te. 3^^^^ ©türme tuurben abgefc^Iagcn,

benn ber geftung§!ommanbant, ©eneral Ortega, xvax

ein tapferer Offizier unb ermutigte bie ©einen mit ber

fidjeren 5Iu§fid]t eine§ balbigen (5ntfat^e§ burd) ben

(35cneral (Eomonfort, ber mit 4000 3Jknn untermeg§

\vav. SSenn hk^ gelungen WäxQ, fo Ijätten bie grau-

5ofen mot)I noc^ einen (;arten ©traug beftet)en muffen,

aber QBa^aine marf fid^ ben fjeranrüdenben Gruppen

entgegen unb bereitete i^nen eine OoIIftänbige Dlieberlage.

^aburdj mar ha§> ©djidfal ^nebtaö entfc^ieben;

bie Seben^^mittet gingen auf bie 9^eige, bie 3Jhmition

tpar üerf^offen, unb hk (Jintipo^ner brängten ^ur ^a*
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|)itii(atiüii. ^ev ©encrarprtega Ucrlmigte freien ^ID^ug

mit Wa]\m unb 5at)nen, bie ^(ntroort goret)^ Tautete:

Quf ®nabe unb lliiQuabc. ^a§ Wax al\o je^t bie

Süfung bcr gron^ofeu gciüürbcn, bie al§> frieblidjc

S3erinitt(cr nad) 5J?eji!o gefommen luaren!

Drtego, ber fpanifrfjc^ Sdit in ben ''2(bern Ijatk,

burd} bie§ ?(n)innen_cmpört, aber bcr Übermadjt tvü-

d)enb, berief feine Ojfiäiere ^ufammen, unb nadj hirjer

^eratuiuj luurbcn bie gatjnen auf bem 9)^ar!t|)fat^ Der-

bräunt, bie 3i5Qffen äer5rod)cn unb bie ©cfdjütje üer^

nabelt. 2)nnn übergab er bie ©tabt unb beugte hiv

burd) bem ^^lutüergie^en üor; bie ^(iinbcruugen burdj

bie graujofeu fonnte er freidd^ nid)t tiert)inbern. ^ic

Xruppen Ortegaö 5ecftrenten fic^ nadj allen (Seiten.

gorctj erlief [einen ftü(5en Tagesbefehl: „^er

^immel l)at unferer geredeten ^ad)c ben 8ieg Der*

liefen, aber fotange nidjt alleS getljan ift, ift widM

getl;an. ^-^oriuärtS, ©olbaten, auf nadj ber §auptftabt!"

Die @tabt Mc^üo Ijatte nur eine fleine 33eja()ung

Don luenigen jTaufenb 9J?ann, trot^bcm rüdte ber (5Je*

neral ^^orfurio Diaj ben anbringenben ^einben mutig

entgegen, um bem ^^^nifibeu.ten Suare^^ ^eit ^ur g-ludjt

ju laffen. §lm 4. 3uni jog gorelj triumpljiereub in

bie .^auptftabt ein, Don ber 33el)blferiing mit (el)r

geteilten ®efül)len empfangen. 9^ur bie (^eiftlid)feit

mit iljrem grofjen ?lnljnng, bie bem ^räfibenten
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iüegen bei* itoufiöfatiün ber 5itird)cnöütei' feinbüc^

gefinnt War, Oc9rüf3te bie gran^ofcn mit aufridjüger
|

©Ijmpatljie iinb Doli frciibigcr ^offniuti^cii. 5(5er nur
j

5U 5Q(b geigte eö fidj, baji biejc Hoffnungen fe^r
'

iKuforifc^ njaren.
;

Sn Sßav\§> l)er!unbetc ber 9}?üniteur bie glänjenben
|

@iege Don ^iiebla unb Tl^^lto, bie tuie üblid) mit

Slanonenfalüen Don ben Batterien be^5 3nl)alibcn^otel§
'

gefeiert iourbcn ©in 'Telegramm goret)§ an ben ^rieg§-
[

minifter beridjtete Don bem ungeheueren, an delirium l

grengenben ©ntljufia^mug, mit iMc^em bie SeDötferung ^

bie grangofen empfangen l^atte; bie ^olbaten luäreu
\

faft unter hm fiau^inen t)on S3lumen (aüeö tejtuelt)
;

erftidt tDorben; nur ber ©ingug be» S!aifer§ 9^a))oleon
\

in $ari§ nad^ bem ita(ienifd)en gelbguge (jätte etma§ ,

ä^ulic^eg ge(^eigt. \

^ie lärmenbe Oieflame irar nötig, um eine neue
;

5ln(ei§e t)on 300 9}?inionen, t)on benen bie §ä(fte für i

bie mei'ifanifdje ©jpebitiou beftimmt mar, burdjgu^

bringen. ®ie 5(nleit)e mürbe in luenig ^agcn faft um ^

ha^ hop\)dic überzeichnet. La France est assez
j

riche pour payer sa gloire.
^

SSo^I iüurben in ber Kammer unb aud^ in manchen i

|3oIitif(^en Streifen ©timmen laut, bie ernfte 33eben!en
]

erhoben unb namentlich auf bie OoKftänbige 3[i$anblung l

^iumiefen, metdje bie ©i'f^ebition bereite burcf)gemad}t, :
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Q6cr bie iHegicrung^blättec malten allcö ro[ig iinb

^ira^ltcn mit bcr ^räponbcranj gran!reid)§, bie, tuie

in @iiro).)a, nun aiicfj in bcr Dienen 2Bc(t \o gtän^enb

5ur ©eltiiitg !am.

(SJfeIrfj imc^ ber (£timaf)me t)on 9}^einfü Derief goreij

eine ?(rt Don ^onffitnante, bie, lüie ifjr D^ame iat^tc,

ü6cr bie gnfunft be^o 2anbe§ nnb fpecied über bie

bemjelDen ^n tjebenbe Ükgiernn^Sform beraten foüte.

^er ben gran^ofen ergebene General Hlmonte t)ie(t

hk @röffnung§rebe ; man !aint fid) (eidjt benfen, in

meldjem (Sinne.*)

^ie l^erjammfnng, offenbar nnter bem ©influf^

ber fran^öfifdjen S3aionette, trat jn einer geheimen

©i^ung §ufammen nnb erüeg, tüie man fagte, einftini-

mig bie folgenbe ^roüamation

:

*j !Der mej:lfant[cf)e Qieneraf '^((monte fpielte Don ief)cr

eine §n)cibeiitiöe poIitl[rf)e dioile. Ci;r betleibete ber|rf)icbcnc

©efanbtfdiQft^poften, jule^U, feit 1857, in ^axi^, nncf)bem

er [id) öoi^er mc^rfacf) au ben gclb^üöen ber SReyifancv

flegen bie ißereinigten v^taatcn mit '^(us^,^eid)nung beteiligt

l)nttc. X)er Herifaten Partei fef;r gugettjnn, fc^fug er

fic^ in ^ari§ gon^ an\ bie Seite ber ^ranjofeii nnb nnf)m

üiid) an tljver (Sjpebition teil. X)ie genannte Partei profla-

mierte tfju al« ^^räfibenten an Tsnare^' ©teile, wa^S burd)

ben Weneval ?^-oret) bereitelt lourbe, ber il)ii aber 5uin i'rä)"i-

beuten ber Siegierungöjunta uiib fpätcr im Dfamen beö

Äaiferö SO^^a^fimilian, Oiö ^u bcffen Vlnlunft, jum Dicidjöuer*

tt)cfcr ernannte. «Später ging er alö ©cfanbter miebcr nad)

^ariS unb 50g ftc^ nadj bem (Stur<^ beö merifaiii)d}en Maifcr*

reidjcö inö ^^riuatlcDcn jurücf.
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//?(vt. 1. T)k nic^ifanifrf)C D^ntlon niiiimt nie; ^^e^

öicrunn§form eine öcnm^igtC/ crblid)c "iD^ünnrcljic unter

einem fat^o(i[d)en ^^ürjtcn nn.

^rt. 2. !Dcv geiuäljlte ^üvft trä.qt bcn ^itcl einc§

^ai[ev§ bon 5D?e^ifo.

9(rt. 3. 2)te meftfani[d)e Siaifcrhone luirb ®r. S^. Sl'.

^ooljcit, bem öftevveirfjifdjen ©i^Ijcraoö gevbinanb "Sfla^U

niilian nnnebüten.

9(rc. 4. ^m gölte, baf^ unborljcröefe^ene Umftänbc

ben @räl)ev50ö gerbinanb SQZnjriniilion bcrljinbern foUtcn,

bie i^m angetiotene ^xom an§unef)men/ mirb bie mefifa*

nifd)e 9Zation [id) bertraucnSöoU nn @e. ^IRajeftät hm

^ai[er ^tnpoleon III. iDenbcn, mit bev 33ittC/ einen nnbe*

ren fntfjolifdjcn dürften ^n Ibeäeic^ncn, um bomfcIOen aU-

bann bie ^vone an^ufiietcn/^

§ier ift ein Kommentar überflüffig.*) Seidjtfertig

unb !opfIo^> unb, tda^ Dom politifc^en ©tanbpmi!tc au§

hk $aiipt)acl}e ift, (jcgen al(c^5 ^öffcrrecljt Qrünbeten

hk gran^ofeit, beim bie foiiftituierenbe ^-öerfammlung

tuar nur i()r tuilligcS ©pradfjroljr, in einem fernen

ßanbe jenfeit§ be§ Dcean§ ein neue^o, cjetDifferma^en

*) 3Son 2i31 äHitöliebern ber ^onftitnnntc ftimmtcn nur

einige menige gegen bcn Slvtifel 4, nm megen ber ^^a[)l

eineg anberen gnirften freie |)nnb gu beljatten. SDofür mac^^

ten nOer nnberc, gor gu fronäöfifd) gcftnntc 9}litglieber ben

$8or[if)lag, 9}lefifo einfnd) mit granfrcid) unter 9Jnpoleon III.

3U bereinigen, luieber onbcre tierlangten ben fni[erlid)en

^rin5en gum ^nifer, mag fo §icmlid) au[ baSjelbe fjeraugfam,

unb noc^ anbere nannten fogar hm 9^amen beg ^rin^en

^^n^joteon.



— 139 —

ein no|)oIeontfdje§ ^aifcrreidj, nur auf eine, oKerbingS

niäcCjtige, aber burrf)au§ un|)o^n(äre ^^artei geftü^t,

unb üt)ne fid) um ben eigentlichen ^ern ber 53eliülfe==

rung ^u flimmern. Suare^ mar auf ber gindjt unb

über bie (^ren^e gegangen; jpäter aU er jurüdfetjrte,

fammelte er feine ©djaren unb Ijielt ein fdjredlidjeö

(^eridjt, aber üon feinem 6tanbpun!te ai\?:> ein gerec^te§.

Um ber obigen ^roflamation met)r 9^adibrud 5U

üerleitjen, erlieg ber (SJeneral j^oxci), meit au§ Derfdjie^

benen ^rouinjen be§ ßanbe§ beunruljigenbe S^^id^ridjten

eingetroffen maren, auc^ feinerfeit§ eine geljarnifdjte

^^roflamation :

„Ulli bcni 33anbati§mii§ ein Gnbe 5U mocfjen/ ben

Ceiunffnete 5^anbcn in einzelnen Canbegtetlen begctjen,

lüoburc^ bQ§ Ceben unb bn§ (Sigcntuin fvicbltcfjer SBüvöer

öcfälji'bet luerben, unb in Sinbetradjt, bnj^ bic gcmolju^

lirfjen ©efc^e jur Unterbrücfung folc^cr 51ttcntatc niifjt

au^reidjcn, ücvorbneu lüir:

5(üe bicjeniöcn, m\d}c ^u einer jener Rauben geboren,

[inb bogelfrci unb bcm ®tnnbrcd)t ücvfaücii.

S)Q§ äJJnrtiQlgefelj ^nt unbefc^tänftc S3oUmacl^tcn/ nub

ba§> Urteil, gegen iüelcf)e§ nid)t nppcUicrt luerben fann,

lüivb an bemfelben 5:age be§ Uvteilcifpvudjeö HoUiogen."

„^iefe tuenigen 3^'^^^""^ ')%^ ^elorb, „fdjeinen

nad) ben ruffifdjen Ufafen gegen bie anfriiljrerifdjen

^olen fopicrt ju fein
"

6ctbft in ^ßariö fanb man biefe ^roflamntion 5U
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ftar! mib bcSaüouicrte [te fpätev, nadjbem fdjoii Dicfe

^unbert D|)fer gefallen waxcn. ^rot^bem ernannte bcr

^aifer bcn ©eneral gorel) naclj ber (Sinnal^me non

SO^ejifo 5um 9}?arfcl)all Don granfretd).

IIL

S)er er§()er3ü0 2)layitnilian unb feitic ®e =

ma\)[in, bie (Sr^tierjogin ß^l^arlotte. — 33e-

fiicf) tu ^ari^. — 51 6 r c i [ c U o ii 9JM r n m a r —
2(n!unft in Saint ^uan b'UUoa unb ölän»

jcnber ©tuguö be§ S^aiferpoareS iu^U^e^-ifo. —

53t§ je^t f)aben mir beut ßefer, \vk w'ix eö nicl}t

onberS fonnten, in ber ©c^ilberung be» mcjifanifdjen

gclb^ngeö nur eigennü^ige, Ijer^Iofe unb ränfetioUe

9J?enjdjen Dorgefüljrt — enblidj finb tüir im ftanbe, if)m

auc^ einen noblen, el^renljaf ten unb rittertid)en ß^a*

rafter gu äeigen, ben nur ber einzige ^ortnurf trifft,

bie nüdjterne 2öir!(id)!eit nic^t rechtzeitig erfannt ju

t)a6en unb einem romanti(d)en 3^9^ feine^$ ®emüte§

a[l5U (eidjtgläuOig gefolgt ju fein, wobd er nod) ba^u

ben großen 3et)(er beging, ben anberen 9)Zenf(^en bie

gteidjen offenen unb reb(id)en ©efinnungen unb 516*

fidjten ^ujutranen, bie i()n felbft 6efee(ten. tiefer

5^?ann tvar ber jüngere trüber be§ 5?aifer§ Don
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ÖfteiTcicf], bcr (Sqfjcrjog gerbinanb äJ^ayinufian, ber

crtüät)(te ^aifcr Don Tl^^ito.

^er (Srs^erjog tuav bi§ sum itnlienifdien Kriege

1860 ©eneratgouDerneur bcr Sombarbei geiDcfen, auf

tuek^cm fcf)ipierigen ^often er e§ Uerftanben l^atte, fic^

pcrfönüdj beliebt §u madjen, lt^a^3 er am 3Siener ^of

iüeniger tuar, iueit man i^n bort für aKäU fretftnnig

i)ie(t. ©eit 1857 mit ber ^rin^effin Sfjarlotte, einer

^od)ter be§ 5lönig§ :Beopolb Don 53elgien, Dermätjlt,

lebte er fortan mit feiner ©ematjlin auf feinem Ijcrr^^

Iid)en ©djloffe 9J?tramar bei STrieft unb unternatjm

mit \l)x meljrere größere ©eereifen. 3n ^JJ^iramar mar

ey, mo eine meji!anifd)e Deputation bem (Sr^ljerjog

am 3. Dftober 1863 bie mci'ifanifdje ^Taifer!rone

antrug.

Der ßr^tier^og mar nid)t unDorbercitet, benn ber

^aifer D^apoteon (jatte it)m fd)on feit länger a(§ einem

3a()r bicfe glän^enbe ^tuC^fidjt eröffnet, bie aber mel)r

bcr (Sr^ljcr^^ogin aU i[)rem (55cma()( Dcrknfcnb erfd}ien.

©ic befa^ einen (eidjt erregbaren unb pt)antaftifdjcn

Sinn, 5u metdjem fict) eine ucr,^ei()licl)c meibüdjc (Sitcl*

feit gcfeütc, bie itjr in Derfüfjrcrifd)en garben Dic(

()crrlid)e 3u^""ft^-^^ii^cr auf einem 5!aifertt)ron aw'o*

malte. Sic i]aUQ mitljin einen großen ?(ntci( an ber

ßufage beö (fr^^cr^og^^
;

fie bcfämpftc fein 3i"ii'^c^''i

unb be|cl)mic()tigtc feine ©ebcnfen unb Dcrljeljltc md)
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iC)ren ^rliiniptj lüdjt, a(y ciib(id) biefe S^^K^Ö^ erfolgte.

Sa, man getjt DicIIcidjt nicf)t 511 tDeit, tucim man fie a(§

bie §aupttriet)feber ber gongen ^ilngelegentjeit Oejetdjnet,

toenigfteng fortjeit biefelbe ben (Sr^fieqog betraf, ber

Kjrem 'Mak blinbling^ folgte.*)

(Sin Umftanb inbeS, ber t)iet(cid)t ineniger befannt

ift, barf f){er iiidjt unermö^nt b(eiben. 5liif bemfelbcit

©c^iffe, ha^ bie meiifanifdje Deputation nad) ÜJ^ra^

mar brachte, befanb fidj audj, fo gut tüie nnbefannt,

ein geiuiffer ©enor '^eran. SDiefer liefe hm ©r^^er^og

um eine ^riüataubienj bitten, bie ifjm oud) fofort

getüä^rt tuurbe. (är nannte fidj einen ^eOoKmäi^tigten

ber repubUfanifdjen Üiegierung unb fei in ber reb(idjen

*) ©tuen lüdjt mtnber bebeutcnbeu (SInflufe foU and) bie

.^aifertn ©ugenie auf hzn grglfier^og au§geü6t fiaben, unb

ämnu unter bem bireften eintriebe be§ Ä'aiferg. ®n§ evg*

fjeräO0Ud)e ^aor IjatU nämlic^ fdjon im Mäx^ 1863 bie ^ö[e

l)on 53rü[fe(, Sonbon unb ^^avii3 Bcfucf^t-, gciuiffermaisen um
5Ui|cfjieb 5U ncljuicn. SBic man [tc^ teic^t btnhn faun, \vax

ber ©mpfang in ^^ari?> ein au^crorbentfic^ ^erätirf)er, unb

befouber§ erfreute fid) ber ©r^tjer^og, tüo er [ic^ fefjen lief?,

ber aUgemeineu ©t}mpatl}ie. ©eine [tattlic^e ^igur, feine

freunbUdjen QnQ^f bie nnl)erfenn6ar ben :^abgburgifd)en 5:i)pu§

trugen, fein gatantcci, ritterlid)e§ äßefen, aüe§ bereinigte

fid)/ bem sufünftigen Slaifer oon SO^ejcifo bie |)er5en ber

^arifer gu gewinnen. S)er S^aifer ^Zapoteon mar nic^t menig

ftol§ auf feineu (Sc^ü^Iing, bem er §u einem Xl)Xon oerf)o(fen

unb uannte iljn gern Monsieur mon Fr6re, mie bie 9lRou=

ari-I)en uutereinanber ju ttjuu pflegen, ßmei U)id)tigc fünfte

marcu ba§ 9f^efidtat biefc? Se|ud)e?> : eine me^nfanifc^e 2(n=

leit^e Don 500 SJ^illionen unter ber (Garantie ^^ranfreic^^,
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9(fifid}t gefümniGn, bcit ^r^^cr^og 5U tuarnen, Die t()in

angeOotenc ^rone an^unerjinen, benu er tuürbe fid^

babiird) großen (^efatjreu aii§(ct^cn. ^ie ©vünbiing

einer 5J^onard)ic fei nämlid) auf bie ^aiier iinmögüd)

in einem fianbe, wo bie bemofratifdjen 2)oftrinGn

[iereit§ fo tiefe SSur^efn gefc^tat^en (}ätten, baJ3 feine

3Saffengetr)a(t fie meljr au^Srotten fönne. ^a§ nie;ii5

fanifdje ^olf fei feinem ganzen innern SSefen nac^

repubüfanifd) unb luiirbe fid) nie ^^ur ?(nna^me

monardjifdjer Snftitntionen Bequemen.

jDer ©r^^fjer^og ^örte ben SeTior o^ütiQ ciu, aber er

l)ie(t i(m für einen geljeimen ^(genten be^? ^rafibenten

3uare,5, \va^ and) immerhin mög(id) Wax, unb berief

unb bann bo§ SBcvtPrec^en '^apokou^, feine Strupfen in

einer ©efnmtftiirfe Don 25 000 9J?aun norfj [ccf)§ ^aljre tang

in 3)?eyifo ^u la)fcn. CSiöcntümlirfjcr, ober ri(f)ttQer aben-

Innerlicher ift \voi)l tamn jemals ein neue§ 9f?eicf) gcßrünbet

iuorbcn : frenibeö ©elb, [rembc ^olbntcn, üon mefjv at^3

fiebcn SO^iüioncn ßtnmoljnern fnuni eine ()n(be bnrd) eine

Vlrt Don ^(e6i§cit nadj franäöufdicm 9[)luftcr für ben octrül^icr-

ten ,'perr)rf)cu gcnjonncM/ nnb baju ta^ liebcnfüdjc S^opf-

[ct)ütteln faft aller europäiicf)en Kabinette. 9Ziemanb aber

Juar [orglofcr nnb ^offnnng?>freubiger al^^ bie ©r^fjcr^ogin

nnb botbiflc Siaiferin (Sljnrlottc; fie malte fid) fd)on im üer*

tranlid)cn ©efpräd) mit il)rcn .pofbamcn bie Sh'önnnfl^^fcicv^

lid)leiten auö nnb ftedtc njäljrenb bcr Scevcifc il)ren gaii.^en

^offtoat ^nfammcn: CScremonicnmeifter unb Äammcrljcrrcn,

Obcrljofmcifterin nnb ^^^alaftbamcn n. f. \x>. bi^ auf bie

Sioftüme bcr .'pofbcamtcn unb bie faiferlidjcn Ciüvccn. (.SBergl.

bie 33riefc unb yiuf.icidmunflen bcr ®räfin Äollojui^, (Sljtcn-

bame ber Siaiferin tSl^avlotle.;



- 144 -^

fid) giiöleicf) auf bie ^roftamation bcr an§ ben 9ZütaDefn

be§ Sanbeö 6eftet)cnben 5lonftituante, tuctc^e bie 2)epu=

tation tf)m üDcrbradjt Ijatte. (Sr fjörte mithin auf bie

SBarnung^ftimme nidjt, unb ber ©eiior Xeron fe^rte

fd)oii am uädjften ^Xage auf einem anbercn ©djiffe

nadj Wh^lio gurüd.

^Ufo and) f)ier l)ie^ e§: alea jacta est, unb ha^

feI5fl9e\i?ä()(te ©djidfat natjm feinen Uerljängni^DoHen

ßanf,

(£in ©(iid für bie 9J?enfd)en!inber, 'Oa^ i(;nen bie

3it!nnft Herpllt ift, gleid^ einem 53nd)e mit fieOen

©iegehi, ©in ©ieget nad) bem anbern mirb im Saufe

ber Qdt gelöft, unb Q3(att auf ^iatt Wirb umgefdjtagcn,

unb \va§> auf jebem ein5e(uen gefdjrieDen fte()t, geüit

in ©rfütlung unabänberlic^, unerbittüd). (&<i

ift tnie ha^^ gatum ber 5((ten, ober tüie ba§> ^i§met()

be§ 3§Iam§, nur mit bem llnterfc^iebe, bafj mir

(5(}riften uidjt \vk jene bem Doran^Oeftimmten ©efdjid

iüiberftanb§Io§ Herfallen finb, fonbern \)a^ n\\§> ber

Söiüe bleibt, 5U inäljlen, ob tDir red)t§ ober Iinf§

öeljen looden, unb ba§ Wix md) biefer SSal}! Ijanbetn.

^a§> fpäter gefd)iet)t, ob Solfen mit fdjmeren (^etuittern,

ob fonuen^eitereg himmelblau, ha^ muffen wix t)in'

net)men a(§ ha'<> ©rgebniö unferer eigenen freien SSa^t,

unb mir bürfen be§t)alb nur un§ felbft, nidjt ba^

©c^idfal auflagen.
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(So tüor benn cnblid) her %aQ ber 5(Dreife, be§

?(bfdjieb§ Don Snivo^^a, gcfornmen, ber 14. Wprlt 1864.

^ie prädjtige öfterrcidjifdje gregatte 9^o\)am, eine

rii^müode (Srinnevmig an hm ©teg ber Ö[terreid)er

über bie ©arbiiüer am 23. 50?(ir5 1849, (ag in Xrieft

Dor 5ln!er nnb Ijarrte be§ ^ni]cr)jaare§ jnr ll6erfa{)rt

ti ad) ber Svenen SSelt.

"^cr (£r5[)er,^og ijatk a[§ (Sontrc=5(bm{ra( anf jener

gregatte fd)on me(}rfad)c g(üd(idje Dicijcn gemad)t

unb ]k be^()a([i a(§ gnte§ Omen geli)äfj(t. dMm ber

9?ol)ara tag bie franjöfifc^e gregatte ^()emi§, bie

eigentüdj auf ben SKunjd) be§ ^aifer§ D^apoteon bie

()o(jen 9f?ei)enben kförbcrn foKte; aber 9J?ai'imiUan

\jatk banfenb aOgcIcfjnt. üt woUk nidjt unter fran^

.^öfifdjer S^^ÖÖ^ i"- Kinem neuen Bieidje anfommcn.

?(n ben 9J?aften ber i)loUara WQl)tm ba^ öjlerreidjifdje

unb bog me^'ifauifdje Söanner.

©ine offene üierfpännige ^a(efd)c Ijatte ha^ ^aifer=

paar Don 9)?iramar nadj bem naficn trieft ge6rad)t

;

^i\ beiben 8eiten be§ gatjrmegeS ftanben bid)tgebrängte

9J?eufd)eugruppen, unb eine nod) gröf^re ^fn^af)! tuar

om ^afenplalj Derfammelt ^u einer legten ^egriifjung.

!Dic tarnen tuefjten mit ben "Xafdjentüdjein, bie .^erren

jdjtueuhen bie $ütc, 9J?änner unb grauen aib-^ bem

Sßolfc Ijielten i()re .Sitinber in bie .'pötje, unb aUc jdjie-

uen ergriffen; aud) 9iufe tuurben iaui: gUlrf(id)e JWeife!

C<liiiiiiO. TiufiiiiinSiiifi'itcn III.
j[(J



146

auf SBieberiefjen ! unb bod) (ng, tro^ bcö t)ciT(id)cn

5rüI)Iint3§ta9c§ ein iiiibe[timmtc§ @ttDa§ in ber ßiift,

n)ie ein banger ^ruc!, bcr jcbc§ frcubige ®efüt)(, benn

biefe beibcn bcDov^ugtcn SD^enfdjcn gingen ja einem

^aifertljronc entgegen, mrf)t auffonimcn tiefe.

!Der (Sr^^eräog grüßte ringsum freunblic^ tüie

immer, aber man \a^ il)m bocl) bie innere S3etDegnng

Qu; ba§» ?(ntli^ ber ßr^^Ijer^ogin bagcgen ftraljlte tpie

an einem jener tjeiteren 3eftc, n^enn [ie auf itirem

gaftnd)en ©(^(offc bie (^etobenen mit il)rer 6e!annten

£ie6en§tr)ürbig!eit empfing.

^aö ^erbed ber 9lot)ara tvax mit 33(nmen reid^

gefc^müdt, bie ^efa|ung cm|)fing bie SD^ajeftäten,

benn ha^ tvaun fie lion nun an, mit lautem §urra,

unb bie i^anonen be§ 9J?o(o fanbten i^re 2)onner

lt>eitt)in über ha^ 3)?eer: bie @tabt trieft, einft bie

9?it)a(in ^enebig§, je|t aber längft bie Königin ber

5(bria, grüßte md) einmal iljren fc£)eibenben (Sot)n.

|)uuberte Don großen unb ffeinen ©rfjiffen, üon

Dampfern unb ^auffaljrern fenften it)re glaggen, unb

bie SEt)emi§ mit ber ftol^en Xrifotorc folgte in ange-

mcffener Entfernung. W\t ber öerfc^tDinbcnben ^üfte

uerfan! audb SO^iramar*); ber S^aifer, al§> ob er biefem

*) ^m „^omQaxmV' bon 1865, befanntlic^ ein (Srfa^

für bie bamalg in ^veußen Verbotene „®arten(au6e^^ finbet

[tc^ eine fe^r t)üb[(Ije Srf)itbevung be§ ©c^to[[e0 äl^iramar

t)on g. 5{vnbt/ ber loir bie [olöenbc Tioti^ entnehmen:
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$(nblicf entgetjen lüoÜte, i)ntU fid) \d)on frü()er in feine

Kajüte, \)k aber in einen ^rQdjtfalon üertnanbeh tvax,

5urücfgebogen, nnb ^tvax gan^ oEein. ®ie S^aiferin tuar

mit itjrcn "Manien nnb einigen §erren uon ber meji^

fanifdjen Deputation auf bem ^erbed gcBlieDeu. Die

llnterf)altung mar (eOl)aft, benn bic §erren er^ätjlten

üiet üon ber 9^euen 2Be(t.

Die gat)rt ging jnnädjft nad) diüita 3Secd}ia nnb

öon bort nad) 9iom, um ben @egen be§ (j. ^ater§

5U cvbitten. ^iu§ IX. umarmte ha^ ^'aiferpaar fjer^^

(ic^ nnb (a§ in (St. ^^eter eine 9J?effe für eine glüd^

(ic^e gat)rt.

„^n faum meilenmeiter ©ntferuung Don trieft siefjt fid)

uod) länö§ ben Ufern bc§ 9lbiiQti[d)cn SOZcercS eine ^ettc

fal)ler Reifen fjin. 9luf einem Slbfiange biefei? mnlcrifc^ ficft

auftürmenben g-e(e>gebiröe§ erljebt fid), lüic qu§ ben tief*

bfauen 3'l»ten bcv Slbrio cmporfteigenb, bn$®d}lo|3 9}]iramar,

tion einer eiöig bliUjcnben 5'lora umgeben. 2)q§ ®d)(oi3

murbc im ^aijxc 1856 bom ($v*5t)er5og Wa^ öon Öfterretc^

im normnnnifdjen ©til erOaut, nder e^ glcidjt nic^t jenen

groBen, feftcn IHivgen ber alten 9Jormannen au§ bem jmölften

nnb bveijefjntcn ^afjrfinnbert, mic mir fie nod) (jente in

©nglanb nnb (Sd)ottlanb ([{§> ma(cri[d)c S^ninen fernen;

e8 ift nur Don mäBigcm UmfongC/ jicrlid) gcbnut/ ein sBicrerf,

auf ber 53orber)eite mit giuci 2:ürmcn. ©in breiter, mit

Statuen ücrj^icrter ©Qulcnflang ,^ie()t fic^ Uom (Sdjioffe fett=

märtö am 9)ieerCionfer entlang nnb gcmäf^rt bie fjerrlidjftcn

?ln<?blicfe auf ben azurnen 5lHi)]er[piegcl üon munbcrbarer

Durd)[id)tigteit, nnb eine grofje breite 3:reppe füljrt nad)

bem 5)Zeere Ijinab. 3" ^^m milbcn, fünncnl)cücn i^lima fön«

neu mo{}l fotcl)e C5ebitöe erblnt)cn, luie mir fie auf Wiramar

10*
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Sc^on (013 (£uro].ia tiintcr ben 9f?eifeiibcn, aU fidj

in bcr $)?äf)c bcr ^(^oren ein ©tuvm cxijob, ber bie

S^oüam 5inn meljrtätjiöen Sauiercn ,^iDang, ]o baf3 ifjr

^oljIcnDorrat auf bie Steige ging. 9J?an nuifste bc^5-

IjqIO, al-g bcr @tnrm fidj gelegt (;atte, bie ^()cmi§

burd) ©igna(e nm §(n^o()nlfe fiittcn. „^k§> tarn nn§

fdjtDcr on," fdjreiüt bie 5ereit^3 emiäf)nte Gräfin StoKo^

tuit^, „benn tuir iDoflten eben nidjtö Don ben gmnjofcn

erbitten."

5Im 28. ^la\ ging bie S^oüara int .S^afen Don

8aint 3ean b'lUIoa Dor §(nfer. @^3 raar ein trüber

S^^eBeltag nnb bie ot)net)in jdjon nadte nnb übe ^üfte

tieiuuubern. 2Beun man bort ^unfdjeu ben ^flon^eU/ (^c

[träucfjen inib Räumen qu§ aUen 9köionen be§ ©rbbatleS

Uiftioanbett/ [idj an i^ren öalfamtfc^en ©üften labt, luä^renb

hc\§> eilige fii-^ an ifjren fcfjöneu färben erfreut, mödjte man
taum an bie SSergängtic^feit irbifrfjer |)errnd}feit glauben.

Wan nennt SOliramar ein ^arabic^v nnb in bcr 2:f)at, c§

Derbtcnt bie[e 33eäetd)nung.

2)er ©arten l^inter bem @d)to[fe ^kl)t firf) bann bergauf.

SSo bie ^unft if;r äßer! nic^t lüeitcr gefülirt i)at, ^eigt bcr

geig fid^ lieber in feiner 9^acftf)eit. ^ie ^unft Ijat (Snt--

äücfcnbeg gefc^affen, bod) if)re 3^'oiUing§fd))oefter, bie SfJatur,

Ijat i)or ifjr ©rofseg getfian: fie fd)uf ba§ fcenljafte ^l^anoranm,

ba§^ fid) üor 9Jiiramar auvOreitet. 3Sü ba^ ©ebirge einen

3Sorf)3rnng ^eigt, ober luo fid) bm ^(id'en eine öefonberiS

fc^i)ne 5lu§fid}t eröffnet, ift ein Dhi^epliit^djen angebradjt,

unb bie ^tnloge ber 3^äume nnb ©ebüfdie ift babei [0 ge*

troffen, bajs fie bie g-ernfidit nidjt Deeinträdjtigen. ®ie

SRannigfattigfeit in biefen 5(n(agcn ift überrafd^enb, bei iebem

^Sc^ritte bietet fid) ^^kmi-' bar, nnb meldie Harmonie fjerrfi^t
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ei:|d)ieu babiird) nur md) troftlofer. ^a^ Sörac! eiue^

geftranbetcn fran,^ö[ifd}en @d){ffe§ mc^te au§ einer

^omdenbanf Ijerüor. ^on einer nnl^eliegenben Snjel

fdjimmevten un^äljlic^e ^reu^e fjerübcr: ^^ \vax ber

33e9räbni§plai3 Don ungefäljr anbert!)a(6tanfenb fran^

äöfifc^en @ülbatcn, lueldje ba§ öcfBe gieber unb bie

(E^olera fiingerafft fiatten. (5in erjc^üttcrnber ^(nblicf

!

Unb baüci jeigte \\d) niemanb jum Empfange bed

Siaijerpaareö, obiuofjt bie ^t)emi§ ber S^oüaia fed)§

(Stunbeu Uürau^geedt \vax, um bie 5(nfunft 5U melben.

bcmiod) in allem, ^^ier unb bo btidt neben biifc^igem ©e*

jiDeiö ^cr {Qf)[e gel^i tjeroor, fleine Dneüen riefeln über bQ^>

©cftcin jmifcfjen 9J{ooy unb üp^ig mnct)crnbem ®e|"träuii),

[jciniticijc, füfjte ©rotten Verbergen [ic^ unter bem ®d)atten

bid}ter C^ebüidje, inmitten freier aftafenpläl^e erfjeben ftc^

SBoumgruppcn unb m^ bem bunflen ®rüu feud)ten unb

bufteu SBlumen. ^Csunberüdie ©eftatten, alte 33ilbfäulen au§

bcn 3aubiüüften ylgl^ptcn^o, taud)cn meiüfdjinunernb üibS beut

Caubmcrf (jerbor. 2ßir fcben bie ^^ftan^cmüelt ber Tropen,

bie ber ©r^^^er^og felbft uon feinen 9f^eifen nad) ^ih-afiüen

unb bem Orient mttgebradjt t}at, föfKic^ buftenbe 253unber-

btumcn auc> Gljina, Oleauber, unb ben ötjuieig neben ber

Tli)xic unb bem liorbeerbaum. ^>nmer bidjter belaubt unb

fd)attigcr mirb ber (^iarten, je meljr er fid) nad) bem 93ergc

fjinaufäieljt; bie priidjligcn iölumen bei? ^Sübenci iierfd)U)inben,

unb an if)re ©Icüe treten bie (5id)cn, ^idjten unb 3:annen

bcö i)lorbenc>. iiBunbcrbar! ^icr auf btefem »einen dianm

gebeil)cn bie CSr^cugniffc ber l)eiücn unb ber geuuiBtoten ^one,

benn bao Oiebict uon 3:ricft gciuäf^rt bie cigentümlidje Gr

fd)cinunö, baf? bie füblic^c unb bie nürblidjc il^cflctation bort

in ßlcid^cr 53Uitc fteljcu."
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"Die llvfacl^e bicfcr 35ernacl)fäffii3iin(^ tuiirbe biird) i^cr*

fofjrte ÜJadjvicIjtcn crHäit, bie bcr (General ^Hmonte

cr(ja(tcu Ijatte, ber bic 9}?ajeftätcn an bcr ©pit^e einer

STriippcnabtcidnig tci]rüf5cn fodte. "i^fni nädiften bor-

gen tuurbc ba§ S3er}ciiinnii§ oKerbing^ nai^ge^oft, ober

ber itndebfame crfte ©tnbrucf, ben ber Staifer uoit

feiner ^(nfiinft empfiinben, neJ3 ftc^ nid)t Dermifdjen.

^ie ^niferin ging Ü6cr bergleic^eit itjeit (eic^ter (jintüeg.

3n ^eracri!5 tijar e§ äfjtilid}, oBnjoIjt bie bortige

9)?unlci^aütät grofsnrtige SSorbereititiigeii getroffen ^atte.

5l6er ba^ gelOe gie6er, bicfcr ^ämon SOZejifoS, üoii

beni man lüoljüüei^lic^ in SD^iramar nie gefprodjen,

f)err fdjte bort nod) immer in fo fc^redüdier 3Seife, ha^

fogar bie Snft uerpeftet fcf)ien. 5(1] ü audj f)ier Wax

fein ^ermeilen möglid), unb bie gum Empfang Quf=

gemenbeten anf3erorbent(i(^en Soften maren üergeblid^

geiüefen.*) U5erbie§ mar bie Seüölfernng uon 3Seracru5

für ha§> neue Ä^aiferreidj nid^t fonberlic^ begeiftert.

*) ^ie ©räfiii ^otlomt^ [pecifi§iert Mefe Soften fe^r 0e=

nau : SBercirö^erung unb Umbau be§ ©tQbtIjaufeg 116 000

gvanc§. Slugfc^mütfung be§ STJoIo^ unh (Srric^tung be§

^abitlonS auf bemfelbcn §um ©mpfang bcr 5[Raje[täteu 12000

granc§. @in großer ^riumpljbogen 10000 grancy. ^of^

tafet mit 60 ©cbecfen für §mct Stage 200 grauet. geuer=

lüerF, ^rnufif unb ^üumtnation 30 000 grancS. SOfJobilten,

Stafelgebecf unb untior()erge[ef)ene (!) ^uggabeu gteic^fa(l§

30000 grancg. ©voBer 53aa im Stfieatcr nnh Öeftbantett

50 000 5^anc§ ; a(fo im ganzen über eine 33ievtelmtrtion.
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^üii ha ging e^S tueiter über dorboDa m^ Drt^Qba,

unb nun tuar bcr ?(iibüc! bcr ©egeub \vk burd^ einen

3anber]c^(ag UüUftänbig Uemanbelt. ^ie freunb(i(^e

©tabt fe(b[t prangte im reidjften gal)nen= unb 33(u^

menfc^mud, unb auf ber 9an5en, md) mcljrere 9}^eilen

langen 'Monte bi§ SJiciüo, folgte ein Xrinmppogen

bem anbern. Unjäljüge 9J?cnjd)cnmaffen tuaren t)on

naf) unb fern "jnfammcngeftrömt, ade in @ünntag§:=

fteibern unb gar üiete in it)rem maierijdjen DIational*

füftiim. ^^(ucf) eine 9J?enge Snbianer mit i()ren grauen

unb Ä'inbern, gteidjfallö in pf)antaftifdjem ^nl^, mit

bunten geberfronen unb Derbüdjencn ©emänbern, mit

ffeinen gä^ndjcn unb Q3(umcnfträuf3en — ein fremb*

artige^, aber duf^erft pittore^feS ^i(b, an tueldjem

bejonbery bie £aiferin St)ar(otte it)re gro^e greube Ijatte.

@o geftattete fid) ber Sin^^ng be§ ^aiferpaare^^

unter ^(odengeläute unb ^^anonenbonner ju einem

glän^enben ©djaufpief, beim and) ber ®ntt)ufia§mu§

ber S3eüölfcrung Iief3 nid)tö 5U luünfd)en. ^er General

Söa^aine ritt neben bem faiferUdjen ^^runftuagen, @(ite-

truppen bitbeten lange ©patiere, Don allen Käufern

tjingen bunte Xeppidjc t)erab, fein ^enfter luar unbe-

fegt, ber 3ubcl allgemein.

„'^lan \)(\t unö in !0?c^-ifo gl^n^fn^ ""^ bcgciftcrt

empfangen^', fc^ricö ber Slaifcr an feine 9D?uttcr, bie Gr^^

Ijerjogin ®opt)ic, „toeit [djünev, aK^ id) e^ mir uorgeftctU
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I)atte. ^te Sö^ejifanev jcfieiucn ein gutcc^ unb tveutjergtöcS

3SoIf §u fein/ bn§ nur bnrd) ble politifdjen 3^^'^^"^t"Mf^

in ben legten i^oljrcn inel öclitten Ijot. :3""^f" offiziellen

?lnreben bcgrüfU man mic^ alss bm erfet)ntcn Söicbevl^er^

fteller ber Orbnung unb beö ^Redjtö, unb an meinem

rcblicljen SBillen foll e§ tua^vlic^ nic^t liegen, lucnn biefe

|)offnunocn unerfüllt bleiben."

(är ift aljo bocf) gefominen, faqte man fiel) in alten

Greifen ber @tabt, benn, fcltjam genug, man Ijatte

bi^ §nm legten ^(ngcnblicf nod) immer baran ge^meifelt.

5lncl) ein @l)m|)tom, hiv% ^eadjtung Derbienle unb ha^

bie ©timmuntj im ^'olfe nur all^n beutüclj lenn^eicl)'

nete. Sogar ber ^n einer Sunta fonftitnierte (55e*

meinberat ber ^taht \)atk bieje ßmeifel geteilt nnb

mit ber nenen (Sinridjtung be^ laiferlic^en ^alafte^

lange gezögert, nnb olö bie 5lrbeiten enblic^ begannen,

biefelben \o läjfig betrieben, ba^ fie bei ber ?(nhmft

ber 9}?ajeftäten faum jur §älfte üollenbet maren. 216er

ber Slaifer mnrbe baDon nidjt n?eiter berüljrt, benn mit

bem er[ten ^age feinet 9iegierung^3antritt^3 mibmete er

fid) mit (Sijer unb @rnft ben @taat§ge(d}äften.
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IV.

(S et} m t c r i g e Sage b c o ^ n t
f
e r ^i 50*^ q ^i m i l i a n.

— ^roteft bcr bereinigten ^Staaten gegen

ba§ neue S^ a i f e r r e i d). — 3 ^»^ ^ i t e ^Ji o t e b e § üo\u

g r e f [ c g. ~ ^ r a n f r e i dj 5 i e I) t [eine Gruppen
§urücf. — rReife ber^atferin(S?^avIütte narf)

^ a r i §. — ^ f) r ti e r g e b l i et) e r 33 e
f
u d) in S a t n t =

(5 l u b. — ^ t) r c Sl r Q n EI) e i t n n b Ö5 e i ft e S [t ij r n n g.

— @ e m ü t § 5 u [t Q n b b e ^^ .^ a i f e v y 9^ a |3 ( c n. —

9?ur ruenißc Saljre finb üergangen, Sal)re fc^tuerer

Prüfung für beii neuen Äaifer, ber eine 3üu[ion nad)

ber anbeten fdjtuinben \a[). @r (jattc bie Ärone unter

bcn ben!6ar ]djtDicrtg|ten Um[tcinben angenommen unb

fitf)[tc fdjon nad) ^-Bcrlauf ber erften fed)§ iQbnalc,

ha^ er ber ^2lufgabe nid)t gctuadiien wax. Unb tueldjer

SJ^onarc^ fjättc in einer [ü(d)en Sage iiberfjaupt eine

bcrartige ^(ufgabe löjen fonnen?

®er ^taatöjdja^ n^ar (eer, uon ber in granfreid)

füntrat)ierten groBen ^2(n(ci^e gingen nur fpärüd)t 9}älliü'

neu ein, bie ^frmce muJ3te neu organifiert tuerben,

unb eö fel)lte an cnergijdjen (Generälen, in ben einje^

neu '!|5rol)in5en beö iHei^eö ]^errfd)ten Un^ufriebenl^eit

über Offene (Empörung, bie ^(genten be^3 (5i*präfibenten

Suare^ biirdjftreiften auftuiegelnb hvi 2mh, bie (Steuern

mufjten cjcefutorifd) cinge.^ogcn tuerben, unb l)ie(e un^

rcbüd)c 6teuerbcamten Ocnu^ten bie allgemeine Unorb-
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tiung 511 iljier perjön(id)eit 33crcic(jennig, bie (^eiftüdf)*

feit lüurbe fdjtrierig, tücil bie Uerljeißette Slnnullicrung

ber ©cfe^e Don 1859 imb 1861 (^onfiöfation ber

^irc^enQÜter) nod^ immer ouf ficf) Waxtm (ief5 ....

bie^ iDaren, furg angebeutet, bie §aiiptl)cmmniffe, W
\xdj einer gebeitilidjen SSeriDoltung entöegcnfteKten nnb

bie üefteu 5lb[id)ten be§ Sl'aifec^ laljm legten.

^lud) au§ Europa trafen feine ermntigenbe ^a&)^

ridjten ein. SDie mei[ten .Kabinette, bie fid^ freilidj

öon Einfang an mif3tranifd) gegeigt, zögerten nodj

immer mit ber offiziellen ^(nerfennnng be§ neuen 9^ei^

d)^^, unb bie römifd)e Slurie brängte bcn ^oifer un=

auftjörlidj, enblic^ feine SSerfprec^ungen in S3e5ug auf

ben ^(eru§ 5U erfütten, unb ha^ um fo ntetjr, al§> bie

Don 9J?aiimiüan )3rüflamierte ^u(tu§freil)eit bie SBe-

forgniffe be§ ^a))fte§ nur er^öt)te. 3ene ^roflamatiDU

tDar bem gut fotl)o(if(^ gefinnten ^aifer geU)iffermagen

aufgegtDungen lüorben, aber o^ne biefeI6e märe er \vo\)[

noc^ friit)er feinet fdjtpanfenben X(jrone§ Dertuftig

gegangen.

'Die bunfelften SSotfen fliegen jebo^ in 5lmerifa

felbft auf, unb gtüar Don feiten ber bereinigten ^iaakn.

^er <Seceffion§frieg mar bur(^ ben glängenben @ieg

be§ ®enera(§ ®rant ü6er See, ben (General ber ©üb-

armee, am 9. Wprit 1864 beenbigt, unb ber äl^inifter

be§ ^lu^märtigen, ©etoarb, Iief3 ber fran^öfifdjen 9f?e=
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öicning bte fotgciibe 9?utc ^iigcfjen, iinb jtüar eine

^rofjuote in attec J^oi'ni

:

,/'5)er S^ongref^ ber SSereinigten Staaten mii hnxd)

fein ®Ll)n)ei0en nirfit Wi ben ougiüärtigen S^abtnctten btn

©ebonfcn auffommen Taffen, n('5 betradjte er mit glctc^s

gültigen 53(irfen bie (Sveignlffe, bie fid) augenblictlid) in

bem rcpu6üfani[cf)en 9^ac^bar[taatc äRej^ifo t)oüäief)en.

S)er ^ongre^ ert'Iärt be^tjalb, bnp e3 mit ber ^potitif ber

SSereinigten Staaten burcfiauS miberträglicfj t[t, eine mon=

ard)i[cfje ^Regierung in M^fito an§nerfcnnen, bie auf

ben Sf^uinen einer a^^epublif nnb unter ben 3(u]>icten einer

europäifc^en Wladjt, gleicf)t)iet loelc^er, errirf)tet mirb."

^iefe ^ote tüar bodj getri^ geeignet, ben i^aifer

Dhpoleort nadjbenfüd) §ii madjeii, aber ber furä[td}tigc

^rout)n be iUjut)^5 Oejc^tuidjtigte feinen §errn bnrdj

bie (eid)tfertige Semerhmg, ha\] e§ Don jener D^ote

bt§ ju einet ^rieg^erüarung nod) iueite 3öege ()abe,

unb Sf^onljer beflamierte nadj luie Dor im ©efel^geben^

ben 5törper über bie glän^enben (Erfolge 9J?ainmi(ianä

in feiner neuen §eimat.

!I)er erften 9^üte folgte aber balb eine jnjeite.Ju

tueldjer ber Kongreß bie 3iitücf5ie^H"9 ber franjöfifdjcn

Xruppen in möglidjft Jurjer Qdt fategorifdj \3er(angte,

bereit 33(eiben bodj S^apofeon bem ^laifer ^Q^aiimidan

bi« 5um Saljre 1870 ^ugefidjert l}atte.

^er (etjtere, üon aUen biefen ^^erl)anb(ungen frü^^

Scitig in Slenntni^S gefejjt, fdjidte ^Igenten auf ^(gcnteu
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uad) ')ßmi\ bic aber nid^tö aiiöri(f)ten nnb nid)t

cinmat bie Q'^tjUing bcr rücfftänbigcn DJ^iüioncn bcr

5(n(Gil)e erlangen fonntcn.

9hnt mnfjte granfreicij [id) fügen nnb beftinunte

\)a§> griiljjaljr 1866 aii (c^ten Stermin ber Dccnpation.

^er ^'aifcr 9JJai'imi(ian blieb ftanbl)att, tro^ alter

9}^iljnunc\en üon SBien, 9^rü[fe(, Sonbon nnb enblid)

felbft t)on ^art§ anö, bie S^rone nieberäufegen nnb nad)

©nro|)a ^nrüdänfefjren, jel^t, wo e§ nor^ 3^^^ ^^r. „@in

ed)ter §ab§bnrger öerläßt feinen "Soften nidjt im ^(ngen^^

b(id ber @efat)r", fd)rieb er feiner beforgten ä)^utter,

„idj Ijarre an§ unbüertrane anf ®ott." (55en)i^ ein eble§,

I)oc^lf)eräige§ SBort, aber beffen trene Su'füdnng \\)m

nic^t allein ben ST^ron, fonbern and) ba^ fieben foftete.

^ie ^aiferin (E^arlotte blidte fdjärfer, nnb al§ bie

3Sü{!en immer bnnffcr anffliegen, fa^te fie einen legten

Her^meifelten (Sntfc^lu^ nnb reifte felbft nad} ^ariö,

Wo fie in ben erften ^2lngnfttagen 1866 anfam, nnb

intognitü im ®ranb §otel abftieg. @ie t)atte Don

§at)re an§ bem Staifer itjrc 2(n!nnft ange5eigt nnb

il)n gebeten, fie fofort 5n empfangen. Qwci §of==

tüagen, Hon einer SDragonereöforte begleitet, Ijolten bie

SJ^onardjin nnb bie tpcnigen Tanten iljreö ®efolge§

an§ bem §otel ah, benn e§ mar ^n \pät gemefen, il)r

ben (Slljfecpalaft jnr 3öol)nnng anjnbieten, wa§> fie

übrigenö andj matjrfc^einlid) abgelehnt t)aben mürbe.
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SJ^ro^bein jtüolUe bcr ^aifev if)r bie (S()ren einer

©oiiueränin enüeifen, itnb Oeibe 3J?aje[täten empfingen

fie unten an ber grofsen greitre|)pe be§ ©c^Ioffe^ unb

geleiteten [ie in hk oberen (^emäcfjer.

Söir geben Ijier bem un^3 bereite Oefannten grciu^

(ein S3üuliet ha§> SBort, bic in if)ren „souvenirs in-

times^'' über 'OiQ\t UerljnngniSDoUe 3i^f«"^J"cn!unft a^5

^(ugenjeugin folgenberma^en berichtet:

„®le ^niferin Hon d^leicito njar bamnIS evft 26 ^aljre

a(t/ aber fie fc^ieu lueit ältcv ^u fein, benu i(jvc ßüöc

geigten bie beutlicf)en Spuren beS ^uuiniei^o unb [cfjuierev

(Sorgen. Sie mar bou grof^er ®e[talt inib \al) noDcl

unb luirncljm an?->, nur ifjre [c-fjöncn/ braunen 3(ugen traten

nu^^ bciu [einen ODat ifjrcS ©efi(i)te§ etioa^ ^u feljr (jcröor.

(gie trug eine fc^luaräe ?ltIaarobe, bie [efjr gerfnittert

luar, benn man fjatte fie l)ermutliif) er[t au^o beni Sloffer

genonunen unb [icf; nid}t hk Wl\ü)e gegetien, fie aufbügeln

5U (äffen, baju eine a)?autiac Uon fc^iuar^en 'Spil5en unb

einen anwerft eteganten tueifeen .'put Don einer bcr erften

^arifer 9J?obiftinnen. SBar e^3 nun bie brüdenbe ^i^^c

jene» !^agev, ober bie innere 3lufregung, genug, ba'-i

f^cfidil ber Staiferin mar bnnfe(rot.

Sie Ijatte ^luci if^rcr ^alaftbamen mitgebrarl)t, fteine,

braune, Ijäfilirfjc 9}k'ri(anerinncn, bic fo gut aue gar

fein fran.^öfifcf) berftanben, unb firf) babci fcljr linfifd)

unb bertcgen bcnaf)men. 3i3ir lued^felten aber boc^ einige

^^J^rafen mit i(;ncn, unb ba bic llntert)aUung ber

ä)?ajeftätcn fet)r lange bauerte, boten mir bcn ^TanuMi

(i5rjrifrf)ungcn an. (Sine Don itjnen erfud)te mid), ber
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.^aifciin dljaTlottc ein ®lnci i^imonnbc ()inein5ufrf)ict*eit.

^d) UMiifte einem lUifaien, ber foölctrf) bn§ ^Jotige be-

[orotc iinb ble %i)üx 311 bcn §cvr[cfjaflen öffnete, um bci^

''^^(atenn Ijincinjutraöen. 5Die Slaiferin Gugenle trat if)m

aber tjaftifl entgegen unb natjni itjm ba6 ^tatcau ab.

«Später brütftc fie mir iljr SRi^farien barüber au^v öenn bic

vgcenc im Stabinet ber ^aiferin foUte feinen l^cugen tjaben.

2;er öerpngnigboüe ^efndf) bauerte über jiuei «Stun^

ben, unb bic unglüd(irf)e SRonardjiu fc^ilbevtc bie Sage

i\)x^§> @emat)l§ unb bie brotjenben ®efa()ren, bic i^n Don

alten Seiten umgaben, in fo berebtcn unb §ugletrf) fo

ergreifenbcn ^^orten, bafi bie beiben 3"^örer tief erfd)üt--

tert mürben. Verrat unb revolutionäre Umtriebe, ein

^anb mit einer l)albmilben S3el)ülferung, ha§ geheime

treiben ber ©Ijrgeigigen — fie fagte alle§.

Unb bod) fonnte 9^opoleon, üon ber ©emalt ber Um-

ftänbc geblängt, ntd)t§ tljun, ol§ bie .taiferin auf bai-^

bringenbfte bitten, t()ren ©enm^l 3U beranlaffen, fobatb

tt)ie möglid) nad) (Europa surüd^ufetjren.

'

©ülueit gräutein 33ouUet, hk bei i()ver befannten

^i^frction wolji nur ha§> SSenigfte t)on bcni üeröffent»

lid)t ^at, ruttö [te gcje^en unb getjört.

?Im närf)ften ^age fpradj gan^ ^ari§ Hon bem

Sejnd) ber ^aiferin ßljorlotte, unb bie Q^itungen

fc^ttberten benjelBen in einer SBeife, ha^ man öiet

ätDifc^en bcn 3^^^^^^ ^^K" fonnte.

@ic übern acljtctc nod) im ©raub §ote(, iDoljin fie

in unbefdjreiblidjcr ^Uifregung jurüdgefelirt \mx unb
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äußerte [ic^ gcßcn i()re Umaebung üOer bcn Üüx\cx

dlapokon in einer SSeije, bie n)ir fetbft ()ier nic^t

lüiebergeben möc^en. @ie ließ if)rem Qoxn, bcr, toenn

man bitiic^ fein unfl, nnr aÜ^^n geredjt tuar, freien

Sauf .... lüa§ [jatte biefc gren^enlo^ nngÜidüdie,

ner^ttjeifelnbe gran iiOerrjanpt ^n fürdjten? (So t)er=

fid^erte fie allen, bie eö (jören ttJoUten, ha^ bic ifjr

angebotene Simonabe Vergiftet geluefen fei, unb jtDar

anf ^efefjt be§ Äaijer^o, nm fid) anf biefe 3Seife einer

fc^limmen ^^Inüägerin gn entlebigen, nnb fie t)a6e audj

bat)on getrunfen, in ber §offnnng, bnrd^ ben Slob Don

i^ren iieiöen erlöft ju tnerben.

(Sd}on bamalS begann iljr ©eift fidj jn trüben,

ti>a§ and) bie abentenerlidjen ^(äne bctüiefcn, hk fie

nod) an bemfelben 5(benb \vk in einem J^i^^^^'^i^U^^^^

entmidette. «Sie tüollte eine D^nnbreife an alte §öfe

(Snropa^ antreten nnb alte 93Zonard}en jum ©infdjreiten

befdjnjören, unb jngteid) 9kpo(eon in bie 5(djt er-

Hären, ©ie atjnte nidjt, luie balb bie§ Set^tere, inenn

QU^ in anberer 3Seife, in (Erfüllung ge()en fotite.

3uerft begab fie fic^ nadj Trüffel, bod) fie fanb

if)ren ^-Bater nid)t metjr; ^önig fieopotb I. mar am

10. ^ejembcr 1865 geftorben. 31)^ trüber, ber ^önig

ßeopotb IL, nat)m fie teitnetjmenb auf, aber balb nad)

il)rer ?In!nnft mürbe fie Don einem Ijcftigen D^crüen-

fieber ergriffen, baö fie bem Zohc na()e bradjte, nnb
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aU fic cnblicf) för)3crlicfj a,ena§, tunr \[)x (SJeift bauernb

iimnadjtct : fic uuiv einem un^eitDaren SSaljnfinn t^er^

foUen inib ift c^5 nodj Ijcutc. 8c(Dft in Ucfjtcn 9}?o^

mentcn fdjeint fic bic C^vinncriuu] an bic SScrgaiiöcn-

(jcit cjän^Iirf) Ucrknxn 51t (jaDcn.

Xcr toifcr D^opolcon fal) mm cnb(id) iiax in ber

trofllofcn nici'ifanifdjcn ^Xngclcgcnljcit, bcvcn tüQl)re

S^cbeutnng ifjm feine tjcfällii^cn 3D?tniftcr unb biefdjön*

(5efnr[)ten 53eridjtc feiner (^3enerä(c ln§ bat)in immer

DerOorc^en (jatten, nnb biefer ©inblid lunr ^ngleidj jeinc

fdjredlidjc 33nf3C. §(m fdjmcr^tidjftcn \mc\ iftm bnbei

ba^ ©efiiljl feiner O^nmadjt öctuefen fein, nid}t§

für bcn nnölüdlidjcn 9}?Qjimiüan t()nn jn fönncn,

benn bi>o ^reftige feine? politifdjcn ßtnflnffe? tuar

dcreit? berartig gefnnten, bafj er bie (Srfo(g(ofit3!eit

einer ^^crmitteUmg feincrfeitd, tuenn andj nnr anf

biplümatijdjcm 3Sege, Don nornljcrein uoran^fal).

3f}m blieb mitfjin nidjt§ übrig, nl§ bie ^ingc

if)ren Sanf getjcn ^n (offen — eine be!(agcn§tt)erte nnb

^ugteidj tief bemütigcnbc TOernatiDc für einen Tlon^

ardjen, bem e§ Uerfaot ift, einen begangenen fd)tDeren

gelter iüicber gnt 5n nmd)cn.

^cr (Srj^er^og SJ^oimnilian Wax ber ©^.lielball ge=

tiefen einer übermütigen ncapoleonifdjen Sonne; ber

leidjtfertigc @pie(er l)otte ha^> @pie( Dertoren, nnb ber

^otl fiel rettung§(o§ in ben §(bgrnnb.
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V.

^ e b r ä n g t e Sage b c § .^ a i [ e r §. — ^ n t r t g u e n

b e ö 9Ji a i f rf) a 1 1 ö S a 5 a i n e, [eine iU r e i [ e u n b

Ungnabe. — SO'ia^imiUau äiefjt [Icf) nad) £luere=

tnro äurütf. — Übergabe ber@tabtunb@e:=

f
Q n g e n mit) m e be§ ^aifer§. — 8ein ^ro§eJ3.

35 e r g e b 1 1 cf) e 33 e r tu e n b u n g b e iC e u v p ä t f cf) e it

Kabinette. — 5) e r ^ a i f e r mit b e n ® e n c v n ( e u

9}? i r a m u u tt b 9J? e j i a e v f d; ] f e n. —

SnjtDijcßen iDurbe bie Sage be§ ^ai]er§ 9}?ai'imi(tan

immer bcbrängtcr unb immer auSftdjt^Iofer. ©ein

trüber, ber ^nifer gronj Sofepf), Ijattc t(jm jd)on gegen

(Snbc be§ 3af)re§ 1865 fotuot)! in feinem eigenen, q(§

auc^ im Spanien iljrer Muikx, ber ©r^fjer^ogin @o^I)ie,

bie bringenbe 50?a()nung gegeben, SO?ei'i!o ^n iier(a[fen

nnb nad) öfterreidj ^nrüdf^nfetjren. Wo n xfyi in alk

feine 9?erfjte luieber einfe^en Ujollte; aber üergeben^S.

5(nd} bie ©ebote ber ®(jre (jaben ifjre ©renken,

nnb e§ ift ti?ül)l mit ber ^öiirbe eine§ 9J?anne§, nnb

tüäre biefer 3T?ann ein 9J?ünord), uerträgtidj, tnenn

er ber jtDingenben ©etualt ber Umftänbe tueidjt, nm

nid)t, tuie e§ (jier ber gatt wav, in einem DoUftänbig

an^^fidjt-^^tofen Slanipfe fein eigenes Seben nnb ba^

feiner tren gebliebenen 5In[jnnger nodj iueiter nnf^S

Spiel 5u feljen.

?(ber ber fdjlimmfte ^einb be$ ^'aiferJ bcfanb fidj

(^bclittQ, !£)cnt)uüvbigretten III. H
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in ieinem eigenen Säger: ber 9J?arfd)all SSajaine, ben

bie öffentüdje Stimme längft aU einen SSercäter be*

geic^nete. 3Sir tuoUen nn§ biefem ()arten Urtei( nidjt

unbebingt anld^Iiefsen, a6er c§ liegen hod) ^n üie(e

graDierenbe 3)?omente gegen ben ÜJ^avfdjaK üor, nm

itjn nidjt n)enigften§ ber ®o|)pe(5üngigfeit unb eine§

berftedten Spielet ^n befc^ntbigen. SDQf3 er mit 3uare§

bnrd^ ben (SJeneral ^orfirio SDiaj geljeim nnb o()ne

58ortt)iffen be§ £^aifer§ nntert)anbelte, ift eine erlriefene

X^atfadjc, ha^ er aber jotreit gegangen fei, bem ^\U

tator an^nbieten, i^m bie nod} Don hcn gran^oj'en

befe^ten (Btähk unb ben ^aifer felbft mit feinen erften

Generälen an§§nliefern — ba^3 getjort bod) mo^t (n)ir

tDoUen e§ gn feiner @^re annel}men) in ha^ ©ebiet

ber ^crteumbnng unb !am and) crft im 3a()re 1873

5ur ©prac^e, a(§ ber 9JlarfdjaI( iuegen ber Übergabe

Don ä)^e| Dor ein ^riegggerid^t geftellt unb aU ^ody

Herräter ^^u 20jä()riger geftung^^aft üerurteitt tDurbe.

^t\va§> anbere§ ift e§ mit ber ?(bfid;t Sa^aine^,

fidj an ä)^ajimi(ian§ Stelle, n:)enn and) nid)t gum

^aifer, fo boc^ 5nm D^egenten Don 9[Reji!o anf^umerfen

unb al§ eine %xt Don ^icepräfibent unter Suare^ im

Sanbe gu bleiben, "^lud) f)ierfür liegen feine bireften

S3eU)eife Dor, aber ein folc^er ^fan tüürbe fid) in bem

unerfätt(id)en (Sfjrgei^ be§ 9J?arf(^aI^5 unb in feinem

refpeftmibrigen 33enet)men gegen h^n taifer fc^on e^er
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erflärcn. Suarej felbft, ber Don S3a5aine nid)t§ tüiffen

lüoUtc, Wdi er i^m nic^t traute, foll niemals in birefte

llntertjanblung mit ifjm getreten fein. ^aJ3 (djlieglid)

ber SJ^arfc^aK bem taifer fdjon im 9^ot)em6er 1866

5ur ^Ibbanfung nid^t allein geraten, fonbern auc^, nnb

5n)ar otjne 3Sei|nng an§ ^^ari§, ifjm mit 3^^^"9'5'

mittein in biejem (Sinne gebrof)t i)ai, \\t burd) g(aub=

(jafte 3^"9^" beftätigt morben.

5(m 5. geDruar 1867 fc^iffte [id; enb(id) „ber

böfe ®ei[t beS taiferS", ber if)n, ben 9J?arfdjaü, mit

®noben aller 5(rt nOertjäuft (jatte, mit bem Üieft ber

fran^öfijdien Slrnppen nad) granfreid) ein, nnb jtüar

infolge eine§ mieberljolten nnb in feljr nngnäbigen

^tn§briiden abgefaßten ^anbfdjreibenS 9^apoIeon?-.*)

^ie 5(bfd}ieb§prof(amation 33a5aine§ „an bie ritter-

nd)e mefifanifdje 9Jation" ftang faft läf^er(id), benn

*) 9U§ ^Qjoinc am 5. 9)lai in 2:üuton auöetommen lunv,

hcQdb fid) ber ©ecpväfett //in ©tüil" fofort an ^öorb feinet

Schiffe§ unb teilte i^m offijiö^^ mit, ha\^ it;m anf rjü^evcu

93efe(}t iinterfaftt luoxben fei, ben SiRarfc^all mit ben ifjm

flcbiitjtenben miütävi[c^cn ö^renbe.^eiflnngen 5U emjjfanncn.

(i'inc fcfjiucre Xemütiönnfl, benn [ic lieuüeö iijm bk Düüifle

Unnnabc feinec^ fai[cvlirf)en ^)errn. Dod) biefe Unflnobe

bauertc nur fnvjc 3<?it. 53alb baranf cv()iclt ber SO^avfdjall

ba^ Cbcrfommanbo ber 5. ®it)i[ton in dla\K\) unb buvfte

nud) nadj ''^ario fommcn. S)ie fdjncUc Sinncöänbcrnnfl bevS

Slaifcrd fod in bem Umftanbc feinen (^vnnb ßeljabt (jaben,

ha\] 5k,^aine fid) einen nvoncn ^eil be^^ ^ricfmed)fclö

5UMfd)en iÜJornl) unb ^cdcv ^u uoifd^affcn Qmi\i\t l)atte,



— 164 —

er tüiifjte nur 511 Qiit, ha^ bic cigenttid^c Station i()n

mit jamt allen feinen gransofcn nnb feinem franjö'

ftfdjen ^aifer bertt)ünfc^te. —
9^un war Tia^m'iiian gan^ allein, fogar Don feiner

(SJemaljlin Dertaffen, bereu leDl^after, t;)enu and) Diel-

fad) eiTentrifd)er ©eift i^m in trüben (Stuubeu ?(n*

rei^nng unb Ermutigung üerfi^afft tjatk. (£r teilte

übrigens tf)re Hoffnungen auf eine |jerfön(id}e 3"-

fammenfunft mit bem ^aifer 9^a)3o(eon; tuir fennen

bereits ha§> D^efultat berfelben, ba§> SJ^ai'imiüan in

feiner ganzen SErag\x)eite fc^merdd^ erfut)r. 9^ur t>on

ber p(D^Iid)en Erfranfung ber ^aiferin benad^rid)tigte

man ir)n, mobnrd) i^re 9fiüdfel)r nad) SJ^ejifo üorber-

l)anb unmöglich n)urbe.

Smmer enger unb bebrol)(id^er 50g ftc^ ber 9fJing

um il)n gufammen; ha§> republifantfd)e §eer ; unter

lüobiirc^ ber (ärftöenannte, ber übrigen^ fd)on im Mäv^ 1865

geftorben war, auf bog äu^erfte !om)jromittiert rt»urbe. 'Der

Sl'aifer iroüte haS> ol)net)in fdjon nidjt q(I§u reine 5lubenfen

feinet „^ruberS" nic^t nocf) me:^r blofsftcüen; er naljm beS^

^alb bk Briefe an [ic^ unb b^n 5Dlarfdjalt iöieber in ©naben

auf. Sllfo loo'^in man fieljt in biejem tro[tto[en me^H!ant|cf)en

gelbpge, nicfjtg n^ie unfaubere SO^enfi-^eu unb Dinöc: ©elb^

fpefulationen unb Sug unb 3:rug, <Scf)tDinbe( unb gefüffent*

lic^e Irreleitung ber öffentlichen SO^einung, SSorlbruc^ unb

®etx)iffenloftgfctt, unb in bem ganzen ^olitifdjen gächis (icf;

finbe baS^ richtige beutfdje 3öort md)t) nur eine eingige

iDirlltd) noble unb eljrenl)afte ^iguv: ^IRaj-lmtlian, ba§ be»

ftagcnSloertc Opfer!
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bell ©enerälen @§cü6ebo iinb (Corona wnd]§> äufcf)enb§,

aiicf) hüxd} eine SJJenge Überläufer ait§ beut faiferltd)en

Sager, hü§> !aum me()r a(§ 6000 9}?Qnu 5äf)Ite.

TOt biefeii {)aik ficij ber ^^aifer im mäx^ 1867

nad) Oueretaro jiirücfgebogen, um Don bort nad) feiner

§Quptftabt 511 gelangen, aber ber SScg ba()in tDurbe

i[)m üertegt. Qwd ^erfud^e, ficf) bur(^5ufd)lagen, mig^

gtüdten, unb er rtjar genötigt, in Queretaro gu bleiben,

ha^ füfort Don ben S^epublüanern belagert lourbe.

SDic (Simuütjner ber @tabt, Uon benen bie 9J?e()r^

5at)( fic§ bereite ben fiegreic^en Xruppen Suarej' ^u^

neigten, tDurbeii fdjtuierig, alö bie 9f?equi[itionen an

:Seben§mttte(n begannen, unb geigten fic^ nic^t minber

(äjfig beim ^(ufmerfen ber ©djanjen unb ber 5{u§beffc*

rung ber o^netjin nid)t ftarfen iöefeftigungSiuerfe. SDer

Äommanbant Don DJJei'ifo, ©encrat äJ^arqueg, ber

ßrfafe bringen foUte, blieb au^3, unb ba^ ©erüdjt Her*

breitete fid;, er fei an ber faifertidjen 'Bad^Q ^um

SScrräter gctöorben.

^od) einmal, am 14. ÜJ^ai, fc^lugen bie (SJeneröte

SJJiramün unb SJ^ejia einen üerstueifelten ^(uSfall üor;

ber Haifer, Don ber 9^u^(ofigfeit be^felben überzeugt,

fprad) üon Kapitulation, ßr fdjidtc ben Dberft Sope^

in§ feinblidje Sager, um bem (General ^öeobebo bie

llntertoerfung ber foiferlid)cn Struppen an^u^eigen unb

juglcic^ it)m, bem ^taifer, ju gcftattcn, fidj in bem
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nocfiften ^afen nacf) Europa einjufdjiffen. |)ier f(^eint

9J?ai'imiI{an, im ©ebanfcn an feine entfe(5lid}e, l)a\U

unb Ijüffuungötofe Cagc, feine rnt^ige @infid}t üer(oren

5n t)Q6en, fonft {)ätte er nnmöglid) eine berartige

33ebingun9 für feine ^^erfon geftefit. @r mnfete boc^

3uare^ aU feinen nnertnttlidjften getnb fennen.

@§co6ebü üerrtjorf natürüd) ben boppelten Eintrag

unb brang noc§ in berfelBen 9^ad}t in ha^ ^(ofter

2a (Exüfi, tüü fid) ber ^'aifer auff}ie(t. tiefer iDarf

einen 9Jiante( um, fe^te einen breiten Sombrero auf

nnb rief, Don ßope^ unb ^tuei VIbiutanten gefofgt:

„§inau§ nnb iuenn e§ in ben Xob ge!)t!" diad)

iuenig 9)iinuten trat itjm ©öcobebo mit feinen Dffi=

gieren entgegen.

„General", fagte ber taifer, „(äffen ©ie mic^

mit einer ©Pforte nad) bem näcf)ften §afen bringen;

xd) gebe S^nen mein t)eilige§ (S^renmort, nie mieber

ben mejüanifc^en 33üben 5n betreten."

©Scobebo, fef)r ()DfItd^, aber beftimmt, bebauerte,

hm Söunfd) be§ „(Sr^fier^og^" nid)t erf litten gu fönnen.

„^enn e§ fo ftef)t", entgegnete äJhinmilian gefaxt,

„fo bin \d) 3f)r Kriegsgefangener unb ermarte, ha^

©ie mi(^ al§> folc^en bef)anbe(n."

5(I§bann übergab er bem General feinen ®egen

unb mürbe mit hcn beiben Generälen 3J?iramon unb

'Mt'iia in bem (eerftetjenben fapu^inerltofter interniert.
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^ie §aft iiub bie ^^eljanbdutg bev befangenen Umr

in jebeu S3e§ief)un9 anftänbig, man geiüäf)rte il)nen

jogar niandjc ©rteidjterungen, ]o\vdt biefelben ficT)

mit bcr Sage Dertrngen.

üamn tvav bie ©efangennatjme be^3 ^aiferö in

dJk^iio [icfannt getüorben, ai^ fid} alle SO^änner üon

(Sinffnfe nnb ^unädift bie fremben ©efanbten für Wla^u

milian bei 3nai\^ üermanbten. ^er pren^ifdje ©e-

fanbte, Saron 9J?agnu!?^, ftanb l)ier in erfter 9?eit)e

nnb tuar nnerntüblid), aüc nnr benfbaren ®rünbe

f)erUor5n)urf)en, um beut nnglüdüi^en 9}?onard^en ha^

Seben ^n retten, ^on ben cnro|)äifc^en §öfen liefen

löegnabigungggefuc^e ein, granfreid) broljte fogar mit

Üiepreffaüen .... eine ofjnmädjtige ^rofjung, über

bie 3nare5 Deräcf)t(id) hk %(i)\dn ^udte. ^ie fran-

5i)fi}^e D^iegiernng erbot fid) and^, bie gefamte mejifa^

nifc^e (Staat^fdjulb für eigene 9f^cd)nnng ^n übernetjmen,

tüenn man bcn befangenen nnge^inbert abreifen (äffe;

ober üergeben^. %ud) mar bie« anerbieten nngefd)i(ft,

benn tüeld^e 9J?ittc( ftanben Suare^ ^n ©ebote, bei ein=^

tretenben ^om^vfifationcn, bie nid)t anSbkiben fonnten,

granfreid) jur (Erfüllung einer fo nngetjencren ^^er*

binblic^feit ^n 5Uiin9en. 5Iber djarafteriftifdj bleibt c^>

immcrl)in, baf3 bie ©elbfrage, bie ben meiifanifdjcn

gelbjug (jcrüorgerufen; nun and^ nod) ini (c(^ten SO^oment

jur (©prac^e (am.
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5Iuf bic ^cniünftrattünen ber ücrehugtcn ©cfmibten

Quttüortcte bcr .^hnet3§mmi[tcr im ^diftcaße bc§ ^^i-äfi*

bellten biirclj ein langet, ruljig iiuD fadjlid) geljaltene^

9^eqnifitoriinn, ha^ üiel Idjümme S[i$Ql)rl)eiten eut()ielt

imb üom (Stanbpunft ber repu6(ifanifcf)en S^egierung

biirc^auS berechtigt Wai. 9Jur ha^ bie barin tnii)üU

tenen ^CürlDÜrfe unb ^eidjulbigungen (ämtlid) bem

^aifer ^^ajimilian gnr Saft gelegt iDnrben, Wax in

I)ül)em (SJrabe ungerecht, iDeil 'Oa§> 5(ften[tücf baburd)

5U einer bireft gegen ben Äaifer geridjteten ^Inflage*

fdjrift tuurbe.

,/!Der ^^))^x^0Q Maicimiiian oou Öftcrreid)'^, ^teß e§

u. a. barin, „i\t unter beni Scfjiit^ frember 33nionette

x\a<S) SJ^e^ifü öefommen, um ba§ ^olf ^u unterbrücEcn,

bie Slonftitutton be§ ÖonbeS unb bie ®c[et^e ^u üernicfiten

unb [iit) unter fetner onberen S3ere(i)tigunö/ al§ burd) bQ§

lüerttoj'e 5Sotum einiQer mentgen SJleyifaner als 06erl)aupt

be§ gangen Staates aufgumerfen. @r mar mithin nicfits

als baS äßerf"§eug einer fremben Intervention unb f)at

ttujserbem nodj für feine ßmecfe Öftcrretdjer unb ^Selgier

lieranAegogen/ mithin 9lngel;örigc gmeier Sänber, bie fic^

in !elnem Kriege mit Wl^^ilo befanben.

(gr :^at alSbann ßarbartfdje betrete erloffen, meiere

bie (Srmorbung frtcblidjer 93ürger r)erbeifül)rten/ bie nur

bie Unabtjangigfctt i^rcS SJaterlanbeS unb bie beftel)en^

ben ©efe^e Uertelbigten.

(Sr f)at ferner feinen ©olbaten befotilen, ober menn

^ci^ ni^tf fo I]at er e§ boc^ gefdieljen (äffen, ©täbte
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nnb Dörfer 511 l)evbvenncn unb 511 5cr[törcn unb bie

einmoljner nicber5umQcC)cn, unb baS^ aU.c§, um [ic^ in

feiner redjt^mibriö auöcmafeten Tladjt ju bel)au^ten.

Xlnb \db\t nad] bcm 'üh^uQ ber [rembeu Gruppen, unb

wo er bocf) [nlj, ba^:, [ic^ [n[t ba§> gan^e öanb ö^ö«^" i^j"

erljoOen f)atte, Ijot er nocfj bie 2ln[tifter unserer 23ürc\er^

h*iecic unb ifjre niebrtg 'gefinnten 3(nf)ängcr um ficf) öer*

[ammeü/ um [irfj burd; ©roufamfeiten unb (5vpre[fungen

aller %xt auf einent Soften §u t)e()au|3ten, ber längft

üerloren luar, unb er l^ai benfetöcn nur aufgegeben, a[§

er burc^ ©emalt ba5u gcgn^migen rt)urbe.

S(u§ biefen ©rünben unb nacf) ben ^n Otecljt beftefjen-

ben ©efel^en be§ ßanbeS, fjat ber ^räfibcnt ber 3f?epu6Ii!

ben ^efefjt eilaffen, bcn (Sr^tjer^og 9Jiaj,imi(tan Don.

Öfterretc^ unb bie (Generäle 9i)liramon unb SJlejia/ bie

mit ii)m gemeinfame 6acf}e madjten, oor eiit ^ricg§gcrid)t

ju flellen."

diad) einem foldjen Dlequifitoviiim t)atten bie beibeir

5(buofnten, bie ber (Srjljerjog 511 feiner ^^erteibignng

geiünfitt, einen jc^tüeren ©tanb; fie ijerlndjteii, bie

^;)anptfc^n[b auf bie granjojen nnb jpecieU auf gorel)

nnb Sajaine ju wäi^m — ber eigentücfie §anptfdjul=

bige luar ja ber ^laifer 9^apü(eon — ^ aber iljre 'iR^'OQn

madjten feinen (Sinbrnd auf bie 9Jirf)ter. (£§ blieb

iljuen fdjüefjlidj nidjt^5 übrig, aU bie brei ^^(nöeltatjten

ber (^nabe be^ -i^räfibenten ju cmpfel)(en, benn hiVi

Urteil lautete auf lob. ^ie Vlbüofatcn, uom ^aron

^U^agnuö begleitet, begaben fid) ju biefem ^tued nadj
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(San ßni§ be ^otofi, bcr ))roüi]ürifc§en 9ie)iben§ be^

^räfibenten Suarcj. @cine ab(ef)nenbe 5(ntii)ürt tuar

nur fur^: bic 9öül}(fal)rt bc§ Sanbc^ Derlangc c^ebic^

terifdj bie SSoÜftrecfiuiQ be§ ^übcfSurteilö. „3d) (djeue

baö 33(iitl)er9ie^en, aber Ijier mufe id) felbft bem (S^efe^

ge^ord)en."

D6 3ßa^r^eit, ob §eui^etei — gtei^üiet, bie

§erren fet)rten itnüerridjteter ©ac^c imc^ Oueretaro

^uriid; benn ber Saron SD^agmiö njoütc tüenigftenS beit

(Sr5^er50ö auf feinem letzten ©ange olö tröftenber

nnb teilne^menber grennb begleiten. @r fanb if)n auf-

fattenb ru{)tg unb gefaxt nnb md)x um baö ©djidfaf

feiner beiben Ceiben§geno[fen al§> nm hü§> feinige De*

lümmert. 5irie brci f)atten am SJJorgen nad) ber äJieffe

gebeid^tet unb fommnni^iert. @ie l)otten bereite mit

bem Seben abgefdjloffen. @in te^er 33rief 9J?ai'imi(ian§

an Suareg, in tueldjem er @nabe für bie beiben (5Jene=

räfe Derlangte nnb nur fein eigenes S3(ut als ®ü(;ne

bot, inar unbeanttDortet geblieben.

9[)?ai1milian lag angefteibet auf feinem 9hi()ebettc

unb fdjiief, aU am frn()en äJ^orgen beS 19. 3uni ber

General ^Scobebo in fein 3^"^^^^^ ^^^t, um Don if)m

5lbf(^ieb gn neljmen. Qu gleicher Qdt prte man au(^

fd)on bie §ornfigna(e unb bie STrommeln ber Ijeran-

5ie()enben ©olbaten, bie ben ^idjtpla^ befe^ten. SSor

bem S^t)or beS @efängniffe§ Ijielten brei SSagen; ber
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©jfaijer beftieg mit einem ^riefter bcri erfteit, aiic^ bie

beiben ©encräte luaren jeber Hon einem ^riefter be-

gleitet, ^iele ^unbert 9J?en)(^en folgten fc^meigenb

bem Qno,^, ben eine ScTjtüabron §nfaren umgab ; bie

genfter ber §äufer tparen bid)t hf)t^t, aber feine

3cicfjen, lueber be§ SOiitgefüfttö nod) be§ ^egenteil^,

liefen \id) ^ören.

5lnf bem (Si'efutionöJ)(a^e (aö ber gi^fat noc^

einmal ba^ ^obeöurteit üor, luorauf ÜJ^ainmiüan mit

lauter (Stimme in fpanifd)er @)jract)e bie Söorle an^--

rief: „'Zd} fterbe für bie Unabt)ängig!cit unb für bie

greitjeit SJiejifo^^. 9}^öge mein S(ut beibe befiegetn !"

9J?iramou rief in bemfelben äJJoment: @§ lebe ber

.^aifer! & lebe 9J?ejifo!" äRejia fagte nic^tö unb

!ü§te ha^ -Htu^ifi^, ba^ it)m ber ^riefter üor^iett.

^ann trarb e§ frei um bie ^Verurteilten ; breißig Wann

traten uor, ber fommanbierenbe Offizier feufte ben

!5^cgcn, unb eine breifacl)c ©alDe fradjte. 9J?an tuarf

9JJänte( über bie jucfenbcn Siörper nnh brachte fie inö

(Gefängnis äurüd.

^ic mei'ifanifdjc ^Kegierung tiefe ^qw Seidjnam be«:?

(fr5f)er5og^ einbalfamieren unb fteüte il)n bem öfter*

reid)ifdjcn .^aifcrl)aufe ,^ur ^Verfügung, aber crft im

9(uguft cr)d)ien ber 'iHbmirat Xeget^off üor 33eracru5,

um fic ab^utjüfen, unb ^mar mit berfelben gregatte,

ber 9^ot)ara, auf lueldjcr fid; \>a^ ^aiferpaar öor taum
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brci Saljven fo Ijoffniing^rGidj in Xric[t cingcfd^ifft

Ijiitte. 3efet feierte bic D^oDam mit ber Seidje be§

^taifer§ in benfclOen ''^a\cn jnrüc!, iDiitjrcnb bie ^hiiferin

bei ben Sl^vigen iueitie, aber einem unheilbaren geifti*

gen ©iec^tum i^erfallen.

®ie (5Jefd)id)te bietet cjar oft berartige (SJegenfä^e

in bem ^eben ber .§o()en unb 9}?ad)t^aber auf ben

Xf)ronen; ()ier jetgt fic unö einen foldjen üon ganj

crfdjiitternber Slragif.

^Q§ ?lnben!en ä)^ajimi(ian§ Don Dftcrreid) erfc^eint

un§ fa[t in ber ^er!(ärung eineö 3}Mrtt)rer§, unb ben

getüiffenlofen unb ränfeüoden Urt)eber feinet be!(agen§*

iperten (SJefc^ide^, benn and) ^Jlapokon III. gehört

längft ben 2:oten an, f)Qtte bie 5[y?ittDeIt fc^on bei feinen

£eb5eiten mit bernidjtenber Strenge geridjtet. ^ie

D^adiu^elt tüirb e§ in nod) er()ül)tem 9}?aJ3e tljun.

Söie ber @taat§ftreid) üon 1851, ber 9^a|3o(eon

burd) blutige Greuel gum Sm^^erator madjte, fo gel)ört

auc^ ber mejifanifd^e gclbjug, Wo er für einen beut*

fc^en güiften gleidjfalB burdj ^lut einen Slaifertl)ron

grünben wollk, p ben bunfelften ©ptfoben feinet

Seben§»

Üüer bte ®cfangen[(i)a[t bc§ ^aiferS 99la^imilian unb

über bie tf)m p teil geworbene gepff^gc unb untrürbige 58c^

l^anblung gingen balb nncf) feinem Stöbe bie fenfationcUften
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®erürf)te, bie 13efonbev§ bon btn ^arifer ß^itungeu auSgc^

beutet luurben, um mögltcf)[t Diel ®d;inipf unb @rf)anbe auf

ben of)nc^in fd^on in ^ranfrcid) geächteten ^uareg §u pufen.

?D?an fpvQc!) Don ftrengcr @inäelf)a[t in einer nocften ßeüe

unb ui)Üigcr 5(bgefd)Io)]en'^eit üon ber ^(n^eninelt, bon ^\vü

©enbavmen, bie ade t)ie.v ^tunben abgelöft lüurben unb bie

jebe 33en)egung beg befangenen übermadien mufsten: ^^a|)iev

unb Schreibmaterial fei il)m Derfagt unb bie ^oft fei faft

ungentepar gcioefen. S)aäu eine Slrt ^Hütfc^enlager unb

bie ©ntbefirung ader, felbft ber notlDenbigften Stoilettcgegen*

ftänbc, unb fc^lie^lic^ ro()e unb Der^öl^nenbe Sinterungen ber

Söädjter.

2)ie fjiftorifc^e ©erecl)tigfeit verlangt, l)ier ber 33}al)rt)eit

bie eijre §u geben, benn ade jene ©efdjidjtcn beruljen auf

^urer ©rfinbung.

3)er Slaifer bemoljnte it)äl)renb feiner ganzen ©efangen^

fc^aft t)om 16. Wlai bi§ ^um 19. ^uni ein fel)r geräumige^,

burc^auS anftänbig mi)blierte§ ßii^wier, ba§> mit adcm

9^ötigen berfc^en mar: 93ett unb ©c^Iaffofa, 333afd)tifd} mit

3ubel)ör, 2:ifd)e, ©tüljte, ©effet, (Spiegel, Sdjränfe u.
f.

w.,

fanbere Sßäfc^e, bie mcgen ber ftarfen ^i^e faft tägttci^ er-

neuert mürbe, unb in einem fleinen 9'^ebenfabinett mar für

ade fonftigen ^Bebürfniffe geforgt. 2)ie S'^nfter, bie nad^

bem Slloftergarteu l)inau§gingen, uiaren nid)t einmal ber-

gittert ; eine ^lurf)t märe tro^^bem, oljne (Sinberftänbni^ mit

bcn Offizieren amb SD^tannfc^aften, unmöglid; gemcfcn, haux

ade B^öönge maren üon Solbaten befc|^t, unb auf bcm freien

^la^e bor bcm ^toftcr fampicrtcn gegen löOO 2Jiann. Slufeer^

bem marfjtc eine ftarfc jyieiterpatrunide beftnnbig bie 9hinbe.

S)ie einfarf)en Speifcn mürben in ber Sllofterfüdje nadj 'i\3unfdj
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unb QJefcfimarf bG§> ^alfer§ äubercitct, bcv ßefanntlic^ in

SBejug auf btc Xci\d [ef^r (eid)t aufrieben geftellt mar. 5(iid)

tvan! er faft immer bett 5SBein nur mit 2ßo[fer uermifrf)t.

(Sr i'rfjrieti üie( JüQ{)reiib [einer ®efanflen[cf)a[t nnb ütier=

onb am SRorgen feinem ^obe^otage^ beut ©eneral C5§col)ebo

ein ftarfeg ^afet 33riefe unb ^^^apiere, mit bec 33itte, ba§[ct6c

nacf) SBien an [einen trüber, ben S?ai[er, ^u [djiden, wai

aiid) of;ne Jueitere .^l^ntrotle öe[d)c()ct] i[t. U()r, 9^inge unb

[on[tige tleine ^4^retio[en verteilte er an [eine beiben Stbbo-

Eaten al§ Slubcnfen.

d)l(\n f)atte aud) bem ©efaugcnen af(e§, iüa§ er öei [id)

trug, ge(a[[en, barunter eine 33rie[ta[d)e mit Söertpapieren

unb einen lebernen 55eutel mit mefjr a(§ !()unbert @o{b[tücfcn.

^^lud) eine ^i[te mit 33üd}ern mar angefonmien, bie man an-

[tanb^3(o§ ablieferte, ©ie Slifte tjätte bod) leicht einen Steüoluer,

einen X)oId) ober and) ®tjt entfjalten tonnen, aber niemanb

[dieint bem ©ebanfen O^aum gegeben jii Ijab^n, baf3 hn

^aifer einen ©elbftmorb begefjen mürbe, ©eine iRittcrUcl^feit

unb [eine burc^meg noble ®e[innung untrbe t»on jeljer, and)

t)on [einen ©egncrn, anerfannt. "Mit [einen beiben ©enerätcn

durfte er freilid) nid)t t)ertct)ren ; einige fur^e 93rie[e, bie er

mit itjuen med)[elte, mürben bem Offizier du jour unüeijiegelt

übergeben, ber [ie be[orgte.

Sind) ^ayite 3)etorb, jebcnfatl^ ein unberbäd^tiger 3^U9^

unb ber au§ [etuer (Sljmpattjie [ür ben S^ai[er fein ^el)(

mad)t, [agt nidjt§ bon [djtedjter 53e(janb(ung, mao er gemif?

getrau Ijaben mürbe, menn eine [oId)c [tattgefunbcn (jätte.

©elorb berüljrt übrigens nod) einen onbern 'ipuiift, ben audj

mir nid)t unberüfjrt la[[en moüen.

(£r munbert [ic^ nämltdj, unb mit ^Jiedjt, ha^ fid) in einem
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Cnnbe, wo hod) fo biete SBcamtc (jod) unb nicbvig beftedjltcf)

fiub, niemanb gefunbctv ber für ein nnfcf|nU(f)e§ Ööfegclb

ben ^aifer ^n retten öerfuc^t (jättc. (Sr fügt alterbing§ Ijtnju,

ha^ bcm 53aron ^J^agnu;? ein beravtige? ?(neröieten gemncfu

Jöorben fei, unb nennt aucf) bie ©untme: 100000 ^raufen.

9l6er bie betreffenben ^erfoncn Ijätten bie Unter|*cf)vift bev

bier ©efanbten aU ©avantie gemünfc^t, unb bie fei nid)t ^u

erlangen gcmeien. 2)a§ flingt ungtautiUd), [c^on tnegen ber

tjer^QÜnigmä^ig geringen .^ölje ber ®uinme, für lueldje bie

Unteifc^rift bc^ ^nron§, 6ci [einer 5reunb[d)a[t für ben Gie^

fangenen, luotjl aliein \d)on genügt t)at)en unirbe/ lüenn nic^t

üieüeic^t biptomatifdjc 93ebenfen i^n bamn t)erE)inbert fjätten.

^aii) einer anberen 3Ser[ton foK ber S^aifer eine» d)lox'-

gen§ in einem SSrötc^en einen ßettet gefunben Ijnöen mit

ben 3.C>orten : „(Sine H)ii(lion, unb (Sie finb frei. Wix tele-

graphieren i^eute nad^ ^ien." S)a§ ftnng fdpn anberg, unb

c§ mar mirfüc^ einige ^age lang ein ^offnung§ftraf)t. ^er

^aifer, bem bie ,f)änbe geOunbcn maren, fonnte nur iuarten

unb gab oud) balb bie .^offnung auf, benn c^o erfolgte leine

meitere 2)Zitteilung. 9(nd) in 5Öien Ijat nmn nid)t§ babon

erfafjren.

SGßenn aber Delorb ferner erjäl^lt, ber .^aifer tjabe menige

SÜlinuten üor ber ©refution jebcm ber baju fonmianbierten

©otbaten ein ©olbftüc! gegeben unb gcfagt: //'i^erfdjont b({^^->

(^efid)t, jiclt auf ba§ .f)er5^ fo berbient bie^? bollenbS leinen

(iJlauben, bcnn eine foldje .^anblung im lct3tcn ernftcn Vlugen^

bllcf mar .^unäc^ft be§ ^aiferS umuiirbig, unb mivft md)

.^uglcidj auf bie Sotbaten ein fd}ted)te§ l'id)t. I^k babet

flefprod)cnen äl^ortc finb übrigen^^ genau biejenigen lUnratv^

als biefer am 13. Oftober 1815 in y^^apct erfdioffen mürbe.
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95emcr!en§H)evt i[l fcf)lic^Iicr) nocf) ein 53ricf be^ niejifa*

nifc^en ©efanbten in 2öait)ington, ben bic eoening ^oft tit

SfJeiuljor! 5uer[t öcröffcntlict}te, unb ber fofort narf) ber ®c*

fanneuiiaf;mc bc§ Stotfcrö gcfc^rieöen lt)iirbc. „^dj lucljj

ntcl)t", Ijetfet e§ in bicfem SSrlefe, „luelc^eg ©c^idffal ^uareg

bem (^ral^cr^og beftinimt tjat, ober id) fürd]te, bafj bcrfel6e,

)t)cnn er ungeftroft md) CSuropa gurüdfeljrt/ eine &eftänbigc

Sjroljung für ben ^rieben SJlej^ifog fein n?irb. (Sr lüürbe ju

unferer ^c^mad) bodj immer htn 2:itel eine§ ^aiferg bon

SOfle^ifo tragen, unb ade nn^ufriebenen 50le^'ifaner, nüe Qn=

triguanten unb 3(benteuercr luürben, unter bem falfdicn

33orn:)anb feiner frütjcren Popularität, mit ifjm in SSeröin^

bung bleiben unb am @nbe gar feine diMUl)x burdjfe^en,

it)ie cß mit ^turbibe gefd)et)en ift. Sefjr leidjt Eönnte

SO^ajfimilian tu SJliramar eine VIrt öon me^üanifdjem |)offtaat

um fid) berfammetn unb fogar S)c!rcte crlaffen, luie bie^

feiner ßeit ber vertriebene ^önig üon 9^eape( in 9^om ge=

tljan; ja einzelne curopäifc^e Wädjte fönnten itju nod) immer

alg red)tmd|3ioen ^aifer tion ä)flej;tfo ancrfennen, nad) bem

33eifpiele ^pmkn§>, ba§ ben Slöuig bon S^capel ftet§ al^5

foldjen betrachtete.

i^ebeSmal alfo, löenn bei un§ politifd^e 33ermicfelungen

ober fonftige Unruhen bortämen, mürben gemiffc ^^arteicn

fofort mit SJiajimilian intriguieren unb ifju gegen bie ,/Ufur*

patoren^' aU ben legitimen 9}bnarc^en augfpietcn.

Unb fd}tie^lic^, menn ber ©r^l^er^og mirflid) begnabigt

merben unb in feine ^eimat ^urüdfeljren folltc, fo bin idj

ftd)er, ba^ nidjt ein ä)lenfd) in gan^ Europa in biefer ^anb*

lungSmeife wm\ ^lEt ber ©rofsmut unb ebclbenfenber @e=

finnung unfererfeitS erbliden mirb, fonbern nur ein ^robuft
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bcr gurcfit bor ebentueßen D^cpreffQüen, benn einer fc^toad^en

Station n^irb niemals in einem galle, luie bcr borliegenbe

ift, |)odjfjer§iöteit äugetraut.

Somit mü icf) nic^t bireft fieljaupten, t>a^ ber ©rj^eräoö

erfc^offen beerben mu^; ic^ jage nur, bafe it)m alle nnb jebe

@eregenf)eit genommen merbcn mu^, un§ für bte ßufnnft

in irgenb metdjer Sßeife ju fd)aben/^

(Jbcling, S)cnfioüvbi{ircttcn Iir. 12
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^er mit fo großer 9^e!(ame unb pompt)aften ^le-^

ben^orten t)on granfreid^ in @cene gefegte mejüanifd^e

gelb5ug ^atte, tüie tüir im öorigen ka)p\kl gefe^en,

ein Jammerlidje§ ©nbe genommen unb ha^ ^Infe^en

^apoUon§> in Europa au^erorbenttic^ gefd)n?äd^t. ^ie

öffentliche 9J?einung 6efrf)u(bigte ben ^aifer laut unb
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rüc!f)a(t(o§ einer fur^fic^tigen ^ottti! unb äWQteid^ ber

geigl^eit, feinen @c^ü^ling, ben ^aifer SO^ajimilian,

einem !(ägltd)en @(^ic!fat ü6erlaffen unb nic^t^ gu

feiner'JHettung get^an ^n §aben. T)ie ferüile SJ^qorität

be§ ©efeggebenben iör})er§, bie t)on 5(nfQng an alle0,

tt)a§ SD^ejüo betraf, gutgeheißen, mußte fidj ber ßüi^

benj^ber Slf)atfac^en fügen unb fid) üon ber SJ^inorität

ber Sinfen, bie burc^ bie D'^emrafiten iDieber t»erftär!t

crfc^ienen mar, bittere SSa^rtjeiten jagen laffen, ^aijx^

Reiten, bie t)ü^er fjinauf hielten unb in ber S3et)ö(=

ferung ein fd^(imme§ (Sdjo fanben.

(5in meiterer Umftanb fam ^inju, ber fatferlid^en

y^egierung fd)mcre (Sorgen ju mad^en, nämlic^ bie

mejifanifdje (Staot§an(eiE)e ijon breif)unbert 9JhIIionen,

für meldte granfreid) bie moralifd^e Garantie ü6er^

nommen ()attc, unb bie aud) faft nur in grantreid) unter*

gebradjt morben mar. ^ie au§(änbifdjen S3örfen, mit

alleiniger ?(u§naf)me ber SSiener, Ratten fic^ nämlid)

fe^r aMef)nenb üertjatten unb fic§ fd^on im 3a{)re 1866

ber S3on§ um jeben ^reiö entäußert, fo baß ber

?|3arifer $Ia^ fd)ließ(id) fo gut mie gan^ allein bafür

auffommen mußte.

3cne ^Inleiljc mar bamal§ Don allen Ü^egierungS^

blättern at§ ein glän^enbe^ öJcfdjäft em|)fol}len morben,

fo baß nid)t allein ber äWittelftanb, bie eigcntlid)e

53ourgeoific, fonbcrn oud) bie fogenannten llcincn Seute,

12*



--^ 180 —

it)re ^Tfparniffc in niej:i!anifdjcn ^a|3ieren anlegten;

ein Vertrauen, für ba§» fie fpöter mit bcm SSerluft

faft iC}rer Qan^Qxi §a6e fd^tDer Büfscn mußten, benn

a(§ bQ§ neugefdjaffene ^aifertum nad) iuenig 3a()ren

5ufammen6raclj ,it)aren bic Obligationen aierttoS gen:)or^

ben. 9^icöt§ greift aber em)jfinb(id)er an ha^ §erä ber

HJ^ittelflaffen aU ein berartiger ©elbtiertuft, unb tuie

man t)on jeljer alleö, \va§> in granfreidj ))affiertc, ®ute^3

ix)ie ©d)(imme§, auf bie ^erfon be§ ^aifer§ 5urüd'^

äufütjren ))f(egte unb i()n für al(e§ üerantn:)ürtlid)

ma(^te, fo ffagte man i^n aud^ t)ier bire!t an unb

öerlangte Don iljm ^Ibfjülfe unb (Sntfd)äbigung.

5Iuf ))olitifd)e ^rtüägungen (iefsen bie guten £eute

fid) uic^t ein, (jatte man bodj oon oben t)er fie be-

ftönbig in politifc^en fingen beOormunbet, fo ha^ fie

löngft baran gelüöljnt tvaren, ben ^aifer fdjalten unb

toalteu äu (äffen. Sßotjl (jörte man bamalä oiet öon

ben SSereinigten Staaten reben unb ha^ biefelben ouf

ben ^aifer eine ftarfe ^reffion auggeübt ()ätten, um

i()n pr ^(bberufung ber franjöfifdien ^ru)3^en au^

äRejiCo 5U ätt)ingen, aber man glaubte nic^t rec^t baran,

benn fo groß Wax nod) immer bie Überzeugung Don

ber ^raponberan^ gran!reid)g, ha^ man meinte, ein

bloßem 9)^ad)ttDort au§ ben Xuiterien tüürbe genügen,

um alle ^emonftrationen üon au^tDärt^ §um ©c^toeigen

5U bringen. 9^un rädjte fid) biefe Sßerbtenbung, benn
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t)on jener ^räponberans tnar in ben (e|ten Sahiren

fc|on getüalttg üiel in bie Isörüc^e gegangen, unb e§

geprte )Dir!Iic^ eine großartige Seirfjtfertigfeit unb eine

Blinbe (SeI6ftü6erfc^ä|ung — (eiber bie §aupteigem

fd^aften ber gran^ofen — baju, um fid^ bie§ nod^

immer 5U Der()et)(en.

^en ernften ^olitüern unb aud} gar l)ie(en, bie

fic^ 6i§ hatjitt einem Derber6(i(^en (Sidf)erl[)eit§gefügt

()ingege6en Ratten, tvav je^t freitid^ ein Sid^t auf=

gegangen, ha§> bie )Do(itijdjen ßi^f^ä"»^^ granfreid^^

Ujarnenb unb 6ebro()Iic^ er()ellte unb ha^ Bei neuen

^om|)lifationen 'i)a§> 6^limmfte 6efürdC)ten (ie§. Unb

aud§ biefc fotlten nur ju balb fommen.

SSä^renb nämtic^ granfreid^ in dJle^ilo ^rieg fü()rte;

fäm))ften bie beiben Bebeutenbften ^taakn SJ^itteleuro-

pa^, ^reugen unb Dfterreid^, um bie @u|)rematie

in SDeutfd^Ianb.

^er SSertrag Don ©aftein, ber D[terreid^ gteid)e

^td)tt auf @c^Ie^jnjig'.§olftein tDie ^reugen ^uerlannte,

(aftete fdjn^er ouf bem 33ertiner Kabinett unb tüurbe

fdjüegüd^ §um 3ön!opfe( jtüifdjen beiben Wlädjtm, ber

Da(b barauf ben tnirHidjen ^'onfüft f)eröorrief.

(Sin bipfomatijc^er 9^otcmt)cd)fc( 5tüifd)en isöerün unb

SBien in ben erftcn aj^onatcn be§ Saljreö 1866 füfjrte

5U feinem 9?eju(tat, er öerfdjärfte im ßJegenteil bie gereifte

©timmung burd) ha^ fategorifdje ^^(uftreten Öfterrcidj^.
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^rcu^en fanb einen ruilüommenen S3nnbe§genoffcn

an Statten, ha§> nad) bcr ^er!)ei6nn9 D^apoleonö,

;,libre jusqu'ä l'Adriatique", $8enetien 6eanf|)rucl^te,

unb Öfterretc^ juckte gran!rei(^ für ein S3ünbni§ gu

getütnnen, ba^ aber bei bem fdjtuanfenben unb unent*

fd)Ioffenen Sf)arafter be§ ^aifer§ nidjt ju ftanbe fam.

©ine D^otc au§ SSten t)om 11. gebruar, bie in

einem nod^ fc^ärferen STone abgefaßt \vat unb alle

üon ^reußen borgefd^Iagenen ^on^ejfionen jurudraieS,

ließ ben ^rieg unbermeibüc^ erfc^einen.

^er fran5Ö[tfd)e 33otfc^after in S3evlin, ®raf «e^

nebetti, beridjtete alle§ getreuHd) noc| ^ari§, erhielt

aber niemals eine anbere 3n[tru!tion qU: äujc^auen

unb QbttJarten.

5(m 22. dMx^ erließ S3i§mard ein Sftunbjd^reiben

an alle SSertreter ^reußen§ in ^eutfc^Ianb, tt)eld)e bie

einjetnen llabinette über i^r SSer^alten 5U bem beöor-

fte^enben ^onflift fonbieren foEten. ®ie meiften üon

i^nen beriefen fic^ auf eine (Sytfc^eibung burd) ben

S3unbe§tag, ber nod) immer in ^ranlfurt unter bem

^orfi| Öfterreid)^ fein (Sd)einleben fortfe^te, aber in

ben 5Iugen be§ berliner Kabinetts längft infompetent

gemorben tüar. ^enn gerabe eine S3efeitigung be^

^unbe§tage§, ber fi^ längft überlebt l^atte, tuar bcr

geheime (SJebanfe S3i§mard§, ber an feiner (Stelle einen

norbbeutfc^en 93unb einfe^en tüoHte, unb §mar mit
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5Iu§fd)(u6 Ofterreirf)^, für iDelcfieö bte beutjc^en Tliitd'

unb Äleinftaaten ftd) burdf) ii^re au§tt)et^enbe ^Inttüort

inbireft erflärt Ratten.

^ie golge baUon tüar ba§ foforttge ^ünbniS

^rcu^en§ mit Stalten öom 6. "äpxii unb äugleicf) bie

ä)^o6iImac^ung ber ^reufeifd^en 5(rmee.

Smmer aber flaute S3i§mard bejorgt nac^ ^ari§

f)inü5er, fott)o{)(, um fid^ bte ^Neutralität gran!reicf)§

in bem beüorftet)enben gelb^uge gu [id^ern, aU an^,

um bte ^om|jenfationen fennen gu (erneu, bie ber

^atfer für biefe DNeutraütät Beanjprud^en tt)ürbe. Se»

nebettt, burd) ben nadf) tote t)or bk ^er^anbtungen

gingen, er^atjlt in feinem fpäter erfd)tenenen SSerfe

„Ma mission en Prusse^, ha^ S3iömardt it)m bamal§

in öe^ug auf bie ^omj^enfationen fur^ unb bünbig er=

flört l)abe; ^reuf5cn unb überf)aupt ^eutf(^tanb UJürbc

feinen gugbreit Sanbe§ an granireid) abtreten, DNapoIeon

!önne fic^ ja bort fd^ablo^ t)alten, „tüo man an feiner

norböftüc^en ©renje fran^öfifd^ f^red^c, ober aud^ nac^

©üboften ()in, loo gleid)fall§ bie frangöfifd^e ©|)rad^e

üorljerrfdje", (Belgien unb hk fran§öfifc^e ©d)rt)ei§).

SSo^ boran 3ßat)re§ ift, bürfte fd)mer feft^ufteEen fein.*)

*) 2)cr Befanntc ©ntiuurf einer 5lnncyion SSelflicni? burc^

i^xantxtid), ben Söi^morcf bamol^o bem ®rn[cn Scnebctti in

bie J^eber bifticrt [; a b c u [ o l ( , rief [einer 3cit eine [c^arfc

^^olemif für unb miber in ber ^lagcöprciie l^erüor unb ift

bis auf ben fjcutigen ^n9_cinc offene i^xaQZ geblieben.
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©0 naljmeu benn bie (Srcigniffe tf)ren Dertjängm^-

büKen Sauf; e§ !amen bie ^tage bon 9Zac^ob, 9J?ünd)en^

grä^ unb ^rautenau, üon ^öniggrä^^Sabotua, aüeö

©tegeötage für bie preii^ijd)en unb fcfjtüere Sliebertagen

für bie öfterreidjifd^eu §eere. (Suropa ftaunte über

biefe au^erorbenttic^eu Erfolge, tüie fie faum gur Q^it

griebri(f)§ be§ (5)ro§en bagetüejen unb f)atte fid) üon

bem ©tonnen nodj nidjt erholt, al§ bie letzte ge=

iüaltige (£ntfc§eibung§fc^(ad)t am 3. Suli Dfterrei^

ben §änben beö (Sieger^ überlieferte, bem je^t ber

3Seg nac§ SSien offen ftanb. ^urd^ gan§ (Europa

unb tüeiter {)inau§ 50g ha§> geflügelte SBort t)on bem

„hieben t ä g t g e n Kriege" , im ^krg(eid§ ju bem fieben*

iät)rigen be§ öorigen Sal)rl)unbert§/ unb ^reu&en

ftanb auf einmal unb unbeftritten al§ erfte militärische

©rogmad^t (Suropa^ ha.'^)

*) 3)le (S(f)ra(i)t Bei ^öniggrä^-^^abortia t[t it)o'E)l/ fpecieU

in ^egug auf bie einanber gegenüberfte^euben ^rup)3en=

maffen, eine ber grüi^ten beg Qa^r^unbertS. 2ln ber Wo^-
lotüa 1812 ftanben [id) nur 255 000 ''Mann gegenüber

(125 000 ^tufjen unb 130 000 gransofen; !ampfunfät)ig äu=

fammen 69 000 Mann); in ber @d^tacf)t bei ©reiben

375 000 mann (205 000 35erbünbete unb 170000 ^rangofen;

fampfunfätjtg sufammen 42000 Mann). S3ei Seipätg 480 000

3«ann (300 000 SSerbünbete unb 180 000 grauäofen; tamp\-

unfäl^ig §u[ammen 110 000 Mann, bie befangenen mitein*

gere(i)net). 33ei ^öniggrä^=©abon)a im gangen 420000 SJionn

(215000 ^reu^en unb 205000 Öfterreicfjer ; kampfunfähig

86 000, nacfj anberen nur 75000 Mann).
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5Im 5. 3uü 1866, aI)o gtüet Xage imc^ ber

©c^ta^t bei 5löniggrü^'(SabüiDa, (a§ mau in $ari§

an allen öffentüd^en ^(ä^en unb an allen Straßen*

ecfen ha§> folgenbe ^(afat:

,,®in tt)i(f)tige§ ©rcigniS ^at ficf) |oc6en Doü^ogcn.

®er S^aifer üon öfterreicf), noc^bem ber[et6e in Italien

feine Söaffeneljre aufrecf)t erhalten, unb ben 25orfc^(ägen

be§ ^Qi[et§ ^apoUon cntfprec^cnb, tritt an ^e. SRajeftät

ben Slaifer ber grnnjofen 5Senetien ab unb nimmt ^ugleicf)

bie 3SermitteIung ®r. S)'Znje[tät an, um hm ^rieben ^wi-

fc^en ben ßeibcn friegfü^renben SO'Zäd^ten Öfterreicf unb

^reußen luieberfjersufteUen.

®c. SJlüieftät ber ^aifer S^apoteon Ijat gern biefem

Söunfc^e entfprocf)en unb fic^ unbergügtic^ an bie S^önigc

bon ^reu^en unb i^talien genjenbet, um einen 5BoQffen=

ftiüftanb ju ertongen/'*)

*) Über bie J^riegScrcigniffc in Italien fönnen mir I)icr

nur einige fur5e SfJotijen bringen.

3(m 19. ^uni/ fofort nac^ ber Slvieggerflürung ^reui3cnö

an Öfterreicf, (jatte ber preufeifcfie ©efanbtc in ^ucin, .^err

D. Ufebom, nad) einer bom ©eneralftabe in S3crlin crljaltcncn

3Beifung bem ita(ienifd)en SlaOinett ben fotgcnbcn ^elbjugS-

plan borgelegt: 55eftänbige Offenfibe, birefter yjiarfrf) auf

2Bien, mit Umgeljung beS geftung§bierecf§, unter 3"^'i"nf'

[affung eineö ftarfen ObferbationöcorpS, hei Dorauöftc^tlirfjer

Untcrftü^ung bon feiten Ungarn^/ ^Bereinigung bor ^ta=

licner mit ben ^U-cuf^en an ber ^onau jum S3orftoB auf

iöJien, mäfjrenb ©aribalbi mit feinen ^rcifdjarcn in (Sroaticn

cinfallcu foHte. !5)er ^ian mar füljn, unb bie ^reufjcn l)ättcn

ifju mo(jt auöfü^ren tonnen ; nirfjt fo bie :3tcilicner. Dieö

fa() ber OiJcncral i?a SRarmora fofort ein unb cntfrf)ieb ftd)

bc0[)a(O cincvfeita für btc SScIagevung bcvi ^-eftungöbicrecfö
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(Snblic^ ^ab c§ tüieber einmat einen nationalen

gefttag für $ari§ unb granfreid), benn_^ber ^etegrapt)

§atte bte gro§c '^adjxid^i mit S31t§eöfd)nelle burc^ ba§

ganje Sanb Verbreitet, galjnen unb ©tanbärten an allen

§äufern, bte inneren S3oulet)arb§ ein unabjelj5are§

giaggenmeer, alle ^affeet)äujer 6i§ in bie S^ad^t ^inein

Don Dielen ^anfenb 9[J?enfd;en bidjt befe^t, am ein=

6red)enben 5l6enb glän^enbe SHumination mit ben

unb anbererfeitg für ba§> SSorrüden auf ber ^^Po-ßinie. 2)ic

©eneräle gautt unb föialbini abortierten ben crften Xtii

biefeg ^lancS, ber ©eneral Ca 9?larmora ben giüeiten. ®ari=

balbi fotlte unterbeffen mit ungefähr 20000 SO^ann nad)

2;tror ge^en. S)er (Sr^licr^og %lbxtd)t, bem uber{)au|)t ber

(Siegegruf)m be§ fursen ^elb^ugeg gebü^irt, benn man barf

nic^t bergeffeu/ ba^ aud) in Italien ber ^elbpg nur einige

SBoc^en bauerte, ftanb mit ettoa 50 000 SO^ann in ber 9fä^e

5Berona§. @r liefe bem faft biermal ftär!eren itaüenifc^en

|)eere !etne 3^it/ fici^ h^ fongentrieren, fonbern 50g feine

ä^eferben Ijeran, rürfte gegen (Sufto^^a bor, fc^Iug bort am
25. ^uni bk S)ibifton Sa 9Jlarmora unb ^mang fic 5um

fc^leumgen 9ftüd§uge. ^aburd) geriet bic gange itaücnifd)c

Slrmee in Unorbnung, bie für biefelbc berl)ängni§bo(I lüurbc,

unb bebor fte ftd^ gu )x>ützxm Operationen fammeln fonnte,

traf bk 9^ac^ric^t bon bem (Siege ber ^reufeen bei (Saboma

ein, bem ber SSaffenftiUftanb unb ber ^räliminarfriebe bon

9^üfoIgburg unb ber befinitibe griebc bon ^:|3rag folgte. S)ic

Italiener foditen tapfer unb geigten biel Tlut unb ^altblü=

tigteit, aber fie njurben im gangen fc^Iedjt gefüf)rt, unb bie

©cneräte n^aren unter fid) uneing. (S§ feljtte burd)au§ an

einem einljeitlic^en ©efamtplan, unb bon biefem SSormurf

finb npeber ber ^önig ^Ütor ©manuel, nod) ber ©enerat

Sa 9J?armora freigufpreci^en. ^|r erfte§ unb |)auptätel/ ben

S5eft^ 5Scnetien§/ erreichten fie tro^bem.
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übüd^en transparenten, @a(at)orftel(nngen in ben ^^ea*

tern mit fdjnell öerfertigten Prologen unb lebenben

33ilbern: SSenetia, Uon granfreid^ umarmt; unb im

.^intergrunbe Stauen, an tt)etd^e§ ja ^kz neue ^roüin§

aBc^etreten Ujurbe, um "^o^^ ^aifern)ort tüal)r gu mad^en

:

frei 6i§äur 5lbria, unb bie lange gaffabe be§ Xuilerien^

]cf)Ioffe§ in blenbenber 53eleuc^tung, bcnn bort t^ar

großer (Smpfang ber gtüdtmünfdjenben Deputationen —
fur§ bie alte fd^öne '^txi beS faiferlicfjen (55(an§e§ mar

nodf) einmal jurücfgefe^rt.

Unb bodl) mar alle§ bei ßic^t, b. l). üom uüd^ter*

neu politifcl)en ©tanbpunfte au§ 5e}el)en, nicl)t Diel

mel)r/ al§ eine bunte, trügerifdje ^()anta§mogoric, ber

jebe reale ©runblage üoEftcinbig fehlte. Ofterreicl),

obmol)l fiegreid^ in Stalien, mugte tro^bem SSenetien

preisgeben, um ^reugen gu Oer^inbern, baSfelbc mit

3®affengemalt für feinen S3unbeSgenoffen gu erobern;

aber bie (Sigentiebe be§ ^aiferS gran^ Sofepl) fträubte

fid) gegen eine birefte Geffton an SSütor (Smanuel,

unb er benu^te gefdjidlt in ber ^erfon beS Äoiferä

9?apoleort \izxi SSermittler, benn ber legtere raar ja ber

©d^üpfer beS italienifdjen (£inl)eitSftaateS.

@S tuar mitt)in für granfrcid^ bei bem prcu^ifc^=

öfterreid)ifd)en Kriege nichts „abgefallen", unb ^Rapo-

Icon, feinem D^eutralittitSprincip getreu, mufste bie

5Sergrö§erung ^reu^enS burdj bie ^Inne^ion ^annoücrö,
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5l'urf)effenö unb ©d^IeölDig^^olfteinö riitiig gefc^efien

toffen.

5l(§ freiließ bieje 5(nnejion eine t^olfenbete Xt)at=

\a^t getüorben, tvav e§ oii^ mit ber ^u^e, fott)oI)I

Um H^aifer fetbft, a(§ aucfi in jeinent 9J?inifterrat

unb befonber§ in ber öffentti^en 3}?einung öorBei, unb

ein energifc^eS 5(uftreten i^xantmä)^ er(d)ien je^t qI§

eine 5n:)in9enbe ^^otmenbigfeit. ^er günflige 3}?oment

5U einem jold^en wax (eiber burd^ bie Unentfc{)Ioffent)eit

9^apoIeon§ i^erpo^t Ujorben, unb 9}?oItfe \dh\i foE

beim 5tu§brud^ be§ Striegel Qefagt (jaben: „SSenn

granfreidj je|t f)unberttaufenb ^Jiann an ber Ü?[jein^

grenze unb ebenjoöiele im Säger üon St)Q(on§ 5ufam=

menjielit, fo fann e§ un§ gro^e ^er(egeii()eiten, wo

nid^t ©(f)limmere§ bereiten."

©§ bleibt auc^ bi§ ^eute unbegreifüd^, Uje^^alb

bieg bamal^ nic^t gefdje^en ift, benn luenn quc^ bie

Wüd^i unb ©röfee ber frauäöfijc^en ?Irmeen bereite in

jener Qtxt md)v auf bem Rapier, qI§ in ber SBir!(id;!eit

baftanben, fo l)ätte D^apoleon boc^ gtpei 5lrmeecor|}§

t)on fo(d)er (Stärfe (eid)t mobil mad^en unb baburd^

bem gelb^uge eine gang anbere SBenbung geben fönnen.

2(ber ber Itaifer trug fid) befannttic^ feit bem

33efud) S3i§mard§ in ^iarri^ unb ber ßwffintmenhmft

mit bem ^ring^Ü^egenten t)on ^reufeen in (Sompiegne

immer mit bem ©ebanfen eine§ engen fran^öfifdj^preufei-
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fdjen ^ünbniffe§, unb 53enebettt, bev in n\d)t aU

einem fünfte Don bem lueit fdjlaueren Sigmare! tjinter»

Stdjt gefüfjrt, ober bod; burc^ Dage ^Inbeutungen

6ejd)tt)id)tt9t tüorben waX; mag feinen §errn tt)oI)I in

biejem ^ebanfen beftärft ^aBen.

9}?an tnei^, ha^ bie Diplomatie il)re Oefonbere

Floxal ijat, nnb ha^ bie (Staate fnnft nid§t m(f) ben

getxjö^nlid^en Gegriffen Don mein unb bein, t)on 9^e^t

unb llnredjt beurteilt loerben barf, aber ber ^ortüurf,

ber Don franjöpfc^er Seite fpäter S3i^3mard gemai^t

lüurbe, feine ^erfpredjungen unb gi^f^ctjerungen ^ene=

betti gegenüber nid)t getjalten 5U ^aben, ift auf ha^

at(erentid)iebcnfte ^urüdäutoeifen.

3Bir t)aben bereite oben gefet)en, tüie 33i§mard bie

Don granfreid} Dertangten ^ompenfationen auffaßte; er

Ijätte baljer Dielleid)t eine Slnnejion S3e(gien§ Don

granfreid) unget)inbert gefc^el^en (äffen, aber aud) nur

DieUeidjt. 33i§mard twar fd;on bamal^ ber „eljrüc^e

Waikx"; aUerbingö ein SD^after, unb a(§ foldjer auf

feinen eigenen ^Sorteil bcbad)t, benn ha^ bringt einmal

„bo§ ©efdjäft" mit fid).

®r l)atte hnxd) fein 5ßcrl)alten bie D^eutralität

granfreidjö crreid)t, alfo ha^^ mit D^edjt gefürdjtete

fran^öfifdj'öfterreidjifdje iüünbni^ Derljinbcut, unb ha^

wax bie §auptfad)e für i(ju nnb suglcid) ber Xriumpl)

feiner ^olitif.



~ 190 —

Um fo Ieicf)ter fonrtte er batjer bem .^aifer

S^apoleon bie on fid^ ganj unbebeutenbe Sf^oKe be§

95ermitt(er§ jurceifen, um \\)n bod^ ntc^t gan^ im

^intetgrunbe ber 3Sö(fer6üf)ne gu laffen, benn gran!^

reic^ War, tnenn e§ aud^ ben größten STeil feinet

frü{)eren ^reftige Bereite eingebügt t)atte, noc^ tmm.er

ein mäd)tiger gaCtor, mit bem geredjnet lt)erben mu^te.

2>o fteHte benn ber ^aifer S^apoleon im "iSolh

betüu^tfein be§ i^m getüorbenen 5(uftraget, ber iE;n

nod) einmal, tüenn audj nur fc^einbar, a(§ ^^arbitre

de l'Europe^ bezeichnete, bie grleben§)5rä(iminarien

auf, mit ben folgenben it)ic^tigften fünften:

„Öntcörität be§ öfterreid^ifd^en ^aifcrftaateg.

Slnerfennung t)on feiten Ö[terreid)§ ber 9(uflöfung

be§ alten ^öunbeStageg unb einet neuen DrgQnifation

S)eutf(i)lQnb§ mit Slu§f(f)tufe Öfterreid^g, burc^ ^reu^cn,

al§ norbbeutfc^er S9unb.

5)ie beutf(f)en ©taoten füblic^ üom Ttain können gteid)-

faßg eine unab^ngige ^onföberation bilben, oline baburc^

ifire 3ufammengcf)örigfeit mit bem norbbcntfd^en S3unbe

aufzugeben.

^ie @(bf)er§ogtümer merben mit 3lu§na^me ^lorb^

jd^IeSraigg mit ^reu^en bereinigt.

Öfterret(^ unb feine 33erbünbeten 3at)(en an ^reu^en

einen ^eit ber ^rieggfoften/^

@o faßte ha^ STuilerienfabinett bie @ad)(age auf,

unb ber mit ben bamaligen ))oIitifcE)en ^er!)ältniffen

befannte Sefer luirb bie 9f^id)tigfeit jener ^rtifel aner*
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fennen, auf tpelc^e bev preu^tjdje ©efanbte in $art§,

®raf D. b. ®oI^, unleugbar feinen ©inftug geltenb

gemad^t ^otte.

^aum toaren inbe§ biefe ^^orf(f)täge t)eröffent(i(^t,

fo begann bte ^arifer Slage§pre[fe, ber man (ängft

eine größere grei^eit tjatte einrannten muffen, biefe(6en

lebhaft 5u bi§!utieren. „Unb tüir", rief ha^ (Siede,

„trerben n)ir benn leer ausgeben? dürfen mx, bti

einer fo e!(atanten SSergrÖ^erung $ren^en§, ble §änbe

rn^ig in ben ©d^ofe fegen?" Unb mie jnm Xroft

fegte e§ bann Ijinjn: „Ü6rigen§ finb Bereite in Berlin

33erf)anb(ungen tuegcn 5l6tretnng be§ (in!en 9^f)einnfer§

eingeleitet."

^ie§ ttjar natürlich nnr eine (eere $f)rafe, ^inter

tüetc^er^ \vk man fagte, fic^ ber ^^ring 9^apo(eon

üerflecft i)aik, nm bie ^(ufregung im ^u6(ifum gn

bef(^n)id}tigen, aber ber „Sonftitntionnet" ert)ielt bod; t)on

obent)er ben 5(nftrog, hk „Uerfrüljte SJ^itteilung" al^

ein grunbtofeg @erü(^t ju be^eic^nen. „(£§ mag tDo^l

fein", fagte er, „ba^ ^ranfreic^ ein D^iec^t auf 5lom-

^enfationen tjat, inbe§ üon einer bereite aufgefteßten

gorberung ift im §inb(id auf \>k freunbf(^aft(id)en

^e^ieljungen beiber Kabinette uidjt bie 3f^ebe. jDaö

\vai)xc Sntercffe J5^'anfreid)^5 Hegt nidit in einer S8er=

größerung feinet Sänberbcfige^S, fonbern barin, ^eutfdj*

lonb in feiner poIitifd)en 9leugefta(tung beijnftetien."
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?(ud) bie§ \mx itii^t biel mel}r a(§ eine ^l)rnfe,

iinb erinnerte äUQleid; anffaEenb an bie gabel Don bcm

5nd)§ nnb bcn ^rauDen.

3m Kabinett be^ ^Qifer§ backte man freitid) onberS.

^ort l)ie(ten bie 33ertrQUten unter feinem ^orfi^ (ange

93eratnngen, bei benen aud^ bie ^aiferin zugegen mar,

bie oft in fe^r Ieb{)after Söeife \>a^ SBort naljm.

^rou^n be 2t)i\\)^ meinte, man mü[fe fid) Dorber^

()anb bamit begnügen, bie linf§rt)einifc^en ^robingen

neutrat gu erltären, 3f?ou!^er Derlongte aU erfte a conto

3a§tung :^anbau unb ©aarloui^, ober bie ^aiferin

rief entfd|loffen : tout ou rien ! aHe§ ober nid)t§.

®er ^aifer felbft üer^iclt ftc§ nad^ feiner ®emot)n^eit

fe^r f^tüeigfam, 5eid)nete, mie er immer gu tt)un |)f(egte,

allerlei Keine ^arüaturen auf hQ§> \)ox i^m liegenbe

^a})ier, madjte aber babei feine befonberen Df^oti^en,

unb entliefe bonn hk §erren mit bem Semerfen, er

njerbe bie ^aä^z in reifliche Überlegung gietien.

^ie§ maren übrigen^ faft in jebem SD^inifterrat

feine ftereotijpeu (Sc^tufemorte, mcnn man einen mic§*

tigen ÖJegenftanb ftunbenlang befprod^en ^atte.

@§ liegt un§ ein S3rief Uon einem ^lugenseugen

Dor, bem mir bie folgenben 9loti§en entnel^men:

„©er gemöljnlic^e !teine ^Donner^taggempfang bei ber

^aiferin \mx an jenem 5(6enb alibefteßt lüorben, benn

bie SO^ajeftäten lüotlten allein [ein. 3)te menigen .^o[=
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tomcn tiom !©icnft filieben im nvoj^en ©olon ber ftMifci'in,

einige ^nmmcvljerren unb Orbonnan^offiäiere gcfcüten fic^

äu il)nen/ man be[alj eine neu angefommene (Sammlung

öon ?(quQrc(Ien unb blätterte in ben 53ilbermQ)3)3en/ ober

bie Untcrljnttung ging nur im gIü[terton. @§ \mx nocf)

nie [o fttö genjefen in biefen 9^äumen, 6e[onber§ nic^t

an einem ^onnerStogabenb, ttjo ficf) immer menig[ten§

50 ^^erfonen qu§ ber intimen ^ofgefenfrf)Qtt ein^ufinben

pflegten unb wo bann lebhafte ®e|>räc^e, Wln]it unb

l^eftüie, auc^ \vot)\ eine lleinc ^artenlotterie mitcinanber

nbmec^felten. i^üx bie letztere Ijatie ber Stnifer eine be=

fonbere 3Sorticbe, aber ber ©in^alj burfte einen granfen

md}t überfteigen. S^nd) vingt et un mürbe oft gefpielt,

unb ber Steifer ^iett bann mo^l fetbft bie ^ant, aber

©olbftücfe burften nic^t gefegt mcrben.

Sin biefem ?lbenb mar inbe§ üon aübem ntcf)t bk

9?ebc. ®cr ^aifer faJ3 bei feiner @emal)lin in iljrem

fleineu Souboir, ha8 nur feiten ein frember gu^, t)icüeiif)t

mit alleiniger 2lu§na^me be§ gräulein 93ouöet/ betreten

burfte, bcnn bie ^aiferin bemaljrte bort iljrc ^rioat*

forrcfponbenj auf.

S3eibe unterljielten ftc^ angelegentlich, unb bie ^aiferin

fd)ricb mand^mal minutenlang, mle e§ fcfiien, unter bem

2)iEtat be§ ^aiferS. (Sc^on jmeimal mar ein maitre

d'iiotel an ber Ijalboffenen glügeltf;ür bcö ©alonö er=

fcl;icnen, um bem ^ammer^errn du jour bie ^Ibenbtafel

anjumelben, aber bicfer jucfte bie ^^ld)|cln unb minftc ab.

!Die fec^5el)n big iman^ig ®äfte, gcmö^nlicf) nur Ferren,

bie ba§ biclbcncibcte ^rioilegium l)at*cn, jcbcn 1)onncr§*

tag an biefcr 5lbenbtafel teil5uncl)men, ujarteten bereite

tfbcUnfl. '^cnrioüvbiflfeitcn III, 13
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im SSorfanIC/ imb man fpvnrfj nntüidd) üon nirf)tei anberem,

als Don bcn au^erorbentIid)en ©rfolgen ber preuBtfc^en

^eeve, öon (Sabolva, üom ^[)dn, üon ben ^ompen|atio=

ncn n. j. Jü. ©nbltrfj Ucvltcj3 bcv Slaifer bov 33ouboii-/

atcr allein ; bie Slaifcvin blicl) juriuf unb lam auclj

nic^t ^nr Stafcl, fonbern ließ [tri) allein ferbievcn. Der

^nifer entfcfjulbigte [ict) mit [einev befnnnten ÖiebenSmür«

bißteit luegcn ber 53cvfpätun0 nnb begab [ic^ bann in ben

<S))eife)aal. (£r \mx feljr fd^lücigfam nnb nadjbenfenb

nnb a^ [a[t gar nid}t§. S)a nadj ber 2:afel bieSmal lein

(£-mp[ang [tattfanb, jo ^ogen fidj ade in ber Stille ^nvürf/

nnb ber ^aifer ging nncbcr ^n feiner ©emaljlin Ijinüber.

S^odj nm ein Uljr mar Öidjt in feinem ^labinett, nnb

fur^ tior S)^itternad)t trat bie Sd)lo^iuad)e nnterS ®e^

iüef^r, njeil Sflki nnb 5Dlac 9)Zal)on angefommen maten/'*)

!I)iejcr S3rief Dom 28. Siilt, ber eigentlidj iiid)t§

9?eue§ fagt, ift nur infoferii ertuä^nenStuert, \vc\i fein

^Qtum mit ben tag^^ barauf an ^enebetti abßcjifiicften

®epe{d)en giijammenfädt. ®er fran^öfifdje ^l^otfdjafter

foüte in ^Berlin gan^ fpeciell auf bie ^^(btretung ber

geftung Tlain^ beftel)en, nnb qI§ er bafiir bei ^^i^mord

ein tanbe§ Dt)r fanb nnb bieg nad) ^ari§ betidjtete,

erl)ielt er Don bort bie SSeijung, bie (Scffton ßujem--

bnrg§ an granfreid) 5ur <B\>xad)t ^n bringen, ^ieö

iDor getniffermofeen ber leiste STrumpf, ben S^opoleon

QuSfpielte, benn er füt)Ite nnr ju gut, ha^ etrao^

*) 2ln§ einem 33riefc ber ^^^alaftbame, Gräfin ^., an SRry.

Ö. in 55rigl)ton.
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gcfd^ctjcn nniffc, um bie aufgeregte öffentlii^e 50?einurtg

5U 6ef(^lt){d^tigen.

^Tucfi biefer ?(nnei-ionf^p(an foH ton ber ^aiferin

auggegongen fein nnb fie fcfjon im 3al)re 1866 Eefcfiäf^

t'iQt (jaOen. 33iclc 6etjaupten fogar, fie (jabe bereite

in (Bdjrvaibad), wo, Wk mir tüiffen, il^re greunbin,

bie Königin öon §)olIanb, fie Cefudjtc, hü biefer bie

grage angeregt unb luenn and) fein fofortigeg ^nU

gegenfommen, fo bodj aud) fein birefte^ 5(bfef)nen ge--

funben. Sßir muffen hk§> ouf fid} berufen laffen; bie

ilönigin tt)ar befanntlid} eine f(uge grau unb hadjtc

niefleidjt bnrd) biefe deffion einer fdjlimmeren @öen=

tualität vorzubeugen, benn bie ©erüd^te Don einer

beabfid)tigten 5(nnejiün 33e(gien§ 5ogcn bama(§ burd^

bie finft, unb §o[lanb felbft mar ja unter bent erften

9^apo(eon ein fran^ofifdjcS Äönigreid) geiuefen.

Uiimit(für(idj bcnft man bei einer foldjen 3Beiber*

pofitif an bie ßcitcn £ubrt)ig§ XIV., tuo bie SOkintenon

Ijinter bem S'Jürfen bc^5 ^önigy and) allerlei ^riegS^

unb gc(b5ugö|)lane au^ljedte, bie bann (Solbert nnb

Sout'oiö bem SD^onardjen a(§ beffen eigene Sbcen Dor^

legen muf3ten.

Soüiel ift aber getuiß, ha^ 5u Einfang 1866 ein

vertraulicher ^epefd)emued)fel im obigen ©innc 5tüifd)en

bem "luilerien- unb bem §aagcr Kabinett ftattfanb,

um auf ,,frieblid)em 3Sege" bie grage ju löfen. Unter

13*
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bicjcm fricbtidjcn SßcQC tvax eine ^Ibtretung Sujemburgö

on granfreidE) für bie 3^¥""9 einer bcbeutenben

©nmme ^u Derftcl^en; mnn f^rac^ Uon 90 bi§ 100

9J?iIIionen granfcn. ^Ufo ein ©etbgejdjäft im Qrüßen,

ober iüenn ha^- be[fer ffingt, ein Sänber((f)ac^er im

!(einen nac§ bem Seifpiet be^ SBiener ^ongreffe-o.

Sujembnrg \vax nur burcf) ^erfonaUmion mit

^odanb Derbunben, aber gugleid) eine bentfc^e S3unbe§'

feftung mit |3reu^ifd)er ^efa^ung, ä^nlic^ tuie bie

anberen SBunbe^feftungen SJ^oing unb ©aarloui§, San^

bau, 9?QftQbt unb Ulm, nur mit bem Unterfc^iebe, bog

biefe gu bcn Sänbern geliörten, in tueldjen [ie tagen,

nämlid^ 5U §effen, ^reufeen, 23at)ern unb SSürttemberg.

2)ieje 33unbe§feftungen, bk ja nur §ur ®ic^ert)eit

^eutfd)(anb§ gegen granfreic^ bienen foHten, mod^ten

bamat^ nad^ bem ©turg be§ erften napo(eoni|d)en

£aijerreid^e§ beredjtigt fein
;

jegt aber, nac§ bem großen

Stage üon ©aboUJa, ber bie ^luflöfung be§ 33unbe§^

tage§ unb eine gän^Ud^e DIengeftaltung ber po(itifd)en

^ert)ältniffe 2)cuttd)(anb§ nadf) fid^ 50g, lonnten fie

im ©tnne ber 3Serträge Don 1813 unb 14 al§ ^un--

be^feftungen nid^t mel)r gelten. Sene 33erträge felbft

ejiftierten ja nidjt met)r; ^apoUon ^attt fie fd^on

früf)er für „gerriffen" erflärt; nun tuaren fie e§ in

S33irHid§!eit, tüenn oud^ nid)t burd§ i^n.

9^ebenbei Verfolgte ber ^aifer nod^ einen anberen
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^fan, ben er andj -bcm trafen Senebettt in einem

üerfraulid^eit §anb}(^rei6en mitteilte, um Siömardfs

3)^einiing barü6er §u Ijören. 05 bie§ gef(^et)en ift,

tüeig man ni^t, tvenn aber, fo tüurbe er öon 33i§mQrcf

gan§ unbcrücffidjtigt getaffen. ^renfeen foKte nämlid^

©ad)Jen, ha§> e§ ja jdjon beim ^Beginn be§ gelb^uge^

gegen Öfterreic^ militörijd^ befe^t fjatte, anneftieren

unb bem Slönig üon ©adjfen bafür bie D^^einlanbe al§

fe(bftänbige§ tönigreic^ geben, g^anfreid) tüürbe ha--

burd^ tt)enigften§ einen freunbrtiiffigcn ©ren^nadibar

erf)a(ten unb möglic^erlDeife früher ober fpater haS^

llnfe 9^f)elnufer gett)onnen ()aben. (Sin feltfamer (^alcul!

2öir ermähnen biefen abenteuerlidjen ^^^lan ^ter

nur, um auf bie ä^^f^^^-'^^o^^it ber faiferlidjen ^oütif

ein tüeitereg Sic^t ju luerfen, bie fogar bnrdj bo§

flägüdje gia^fo in 9)?eji!o nid^t gelüi^igt njorben itiar

unb in Uerbcrblii^er Überljebnng immer nur mit ben

eigenen unb nidjt mit hcn fremben gaftoren redjuete.

2ßa-o nun Su^-emburg betraf, fo fd)ienen bie ^er=

(janblungen fid) anfangt für ^ranfrcid) günftig ju

geftatten, a(ö plö^lic^ Uon 33er(in au§> neue ©d^lüierig^

feiten erlEioben tüurben, bie alleö in ^rage ftettten.

©omic bie^ in "»^ari^ befannt iDurbe, entftanb eine auger^'

orbentlic^c *?(ufrcgung, bie fid) befonbcr^ burd) ein

fo enorme^ gatten alfer Rapiere funbgab, aU ftänbe

ein ^ricg mit ^rcuf5cn uor ber Xl)iir. (Einige üorlautc
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93(ätter fpracf)en hmM Don ciiK:m Ultimatum grQnf=

reid)§, luib im fran^öfifc^en ^o(fe ging ha^ geflügelte

353ort üon 33^unb 511 9}?uiib: revanche pour Sadowa.

'3)ic faiferlic^c Dicgicrimg fal) ficf) baburcl) §u einer

fategori}rf)en (Srftärung ge^tüungen, ©er ^ü^arqui^ be

9J?ou[tier, ber 9f?ad)foIger ®ront)n be Ö[)nt)§', üerfütr=

bete bal;er im ©efe^gebenben ^örjjer, 'Oa^ ftd) binnen

Üir^efter ^rift in ßonbon eine ^lonfercn^ ber ^^ertreter

ber ©rofemäd^te gur Siegelung ber lujemBurgifc^en

grage üerfammeln tüiirbe, unb geigte bie^ ^ugleid)

allen fran^öfifc^en ©efanbten im ^u§(anbe biird^ ein

Df^unbfc^reibcn an.

//1)er ^aifer"/ Ijte^ e§ bortn, „will ^^reufeen lüeber

deunru^igeu nocf) beleibigcn unb noc^ ireniger au§ ber

(^effion ^ujcemBurgS einen casus belli machen. @u ift

geneigt, jeben SSermittlungSöorfcfjlag \)on feiten ber

Tläd)it in ©vwägung §u ^ie^en unb üerlangt üorbev^

f)anb nur ben Slbjug ber preu^ifc^en S3efa^ung/'

©a§ ^Berliner Kabinett erMrte \xdj bannt einuer*

ftanben, aber unter ber ^ebingung, Su^emburg aU

einen neutralen @taat 5U erüären, looburcf) at^bann

bie ^efa^ung Don jetbft inegfiel. 5(m. 13. Tla'i Der*

fünbetc bie ßonboner ^onferen^ bie ^Neutralität be§

Sänbcl)en§ unter ber (SJarantie fämtlicljer ©taaten

@uro))a§.*)

*) S^iefem 99e[(f)(u^ \)at ber je^ige ©rofe^eraog bon ßu^^em*

bürg, ber im ^aijxz 1866 be^offebierte, ^er§og 2(bolf uon



— 199 —

2)amit mar bie Streitfrage, hk tDegen i^rer ^üii--

feq nennen ein ^olDeö 3a^r lang bie eiiro|)äif(^en ^a6i=

nette in ?(tcm geljalten ^atte, gur ^efriebigung aller

Parteien gelöft; )o l)ie6 eö ttjeuigften^, unb fo melbeten

e§ and) bie franjöfifcljen Slätter. Stiele fal)en barin

fogar einen ^riumpl) ber faiferlidjen ^olitif. Unb

boct) glid^ biefer Slrinmpl) ttjeit meljr einer D^ieberlage.

5ll§ eine foldje fafete il)n ber ^oifer felbft anf, ber im

®rnnbe feinet ^erjen^ tt)eit lieber ^reufeen ben Ärieg

erflärt l)ätte, luenn e§ \i)m nnr mögtid) getDcjen märe.

dlxd, ber einzige, ber ben 9J?ut unb audj bie ^lutorität

befafe, bem Staijer bie SSa^rl)eit ^u fagen, l)atte aber

jo einbringlidj abgemafjnt unb gugleid) ein fo büftereä

^ilb öon ben t3orau^fic^tüd)en D^lieberlagen entworfen,

ha^ ber £'aifer fid) ber bitteren D^otraenbigfeit fügte;

jebod; nur alö aufgefc^oben unb nidjt aufge()oben.

^0^ preu^ifdjc Qüubnabelgetüeljr mad)te itjm un*

rutjige ^äc^te, benn e§ l)atte ha^ (Sl)affcpütgetüeljr

lüeit überflügelt; bie ^onftruftion be§ legieren iuurbe

bat)er üerbeffert unb anberttjalb 9}älliünen ®tüd in

3lrbeit gegeben, gaft täg(id) lonferierte ber 9J?arfd)all

D^iel, al§ Slrieg^minifter, mit bem 5laifcr, unb an alle

(S^orpöfommanbanten in granfreid) ergingen gemeffene

9^a[fou, bie Slrone ju üerbonfeu/ bie iljm bei bem Xobe bcö

Äönig§ bon .^odanb im ^aljve 1^92 nacf) bem (Srbfolgei-edjt

zufiel.
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33efet)Ie, 33cricl)te cln^iifenben über ha^ üort)anbene

5li'ic9ömaterial imb alle SOZcingel iinb ©djäben offen

unb rüc!l)alt!o(ü» ouf^ubecfen.

^-ßielc folgten bcm S3efe()l, unb eö fotten babci

2)in9e jur @prad)e gefommen fein, bte ben Äaijet

unb feinen 3J^inifter gerabeju erfdjrecftcn; anbere, it)rcr

©(J)ulb betrugt, bic fie burclj ©orglofigfeit unb (Scalen-

brian auf fic^ geloben, liefen oon il)ren Beamten

glän^enbc ©djilberungen über ben ä^ftanb i^rer ^i^

öiftonen anfertigen unb berul)igten ft(^ babei in bem

leid)tfertigen ®eban!en an bie fprldjmörtlidje Unüber-

tt)inbli(^!eit ber franäöfifdjen §eere. (Siner jener 2)i«

Difionäre foH fogar am ©c^lug feinet 33ericl^te^ bie

9f?anbbemer!ung gemacht l)aben: „loa^ ettt)a ^ier ober

ha noc^ unüollftänbig ift unb fe^lt, rairb fc^on bie

iuria franeesa erfe^en." 9^ur n^enige 3al)re fpäter

foEte biejer fiegeSbetou^te General ben furor teutonicus

!ennen lernen.

(So toar benn ha^ Sa^r 1866 audj für granfreic^

ein bielbelDegte^ unb in mel)r al§ einer ^infii^t ein

t)erl)ängni^t)olIe§ getoefen, le^tereö namentlid) burc^

bie mel)r unb me^r ^eroortretenbe Ol)nmad)t auf bem

politijd)en unb militärifi^en ©ebiete. !5)a§ frühere

^reftige biefer beiben in einem großen ^taak ma6=

gebenben ^aftoren toar für ha^ ^aiferreich, ttienn aud)

nodj nic^t gan^ bat)in, fo boc^ in ein bebenflic^eö
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iScf)ir)anfen geraten; e» lüor mitt)m l)ol)e Qtit, Wmn

e§ nic^t gänjlid^ öeiioren gcljen foHte, tüentgften^ nad)

einer anberen Sf^ic^tung ^in bie (Scharte an^ütüt^^n,

um neue (Srfolge ju erringen unb mit i^nen fic^ neue

@t)mpatl)ien gu erraerben.

3öie bieg in^ iföer! gefegt unb audj glän^enb,

obtt)ol)( nur üorübergeljenb, erreii^t mürbe, rt)erben

Wix im fotgenben Kapitel fe^en.



2ldjtc5 Kapitel.

Die IPeltausftcIIung von ^867»

(S i n l c i t e u b e §. — 't&lid auf baS> neue ^ a r i §

unter 9^apoleon III. — 2)a§ SO^aröfelb, ein

^riebcnSfelb. — ®er ?lu§fteUung§pala[t. -
S)er ^rocabero. — ©te (Eröffnung. — ©te

gefrönten @ä[te: 'Der ^önig ber ^Belgier.

2)er S^Qifer Don 9f^u j^tanb. S)er ^önig bon

^45 reuten mit 33i§marc! unb Tloittc. — ©rof^c

^ru)3pcn[(^au in Öongd^am^S. — Sittentat

33ere[oU)§Et§ auf ben Qaxtn. — Der 55tce;

fönig bon Slg^^Jten. — S)er (Sultan. — Die

fcierltd^e ^retSberteilung. — SBefud) bc§-,

^ a i
I
e r § b n Ö ft e r r e i c^. — 2) e r ^ r 5 e b 33 e r e=

-

fort)§ft.

9^odj einmal foHte ^ariö in feiner alten §err(i(^'

feit rtjieber aufleben aU ^anptftabt ber Söelt, aU

Wftctxopok ber ©imiifation unb, trie ber ©npertatio be§

überfdilDenglic^en 3Siftor ^ugo lautet, a(§ „flambeau

de rUnivers^^, unb toir wollen i()r bieje tönenben

Stitel auc^ gern nocf) einmal geben, benn bie Qtit \\t
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ni(^t nie()r fern, Wo ftc berfelben üertuftig gel)!, wo

ein bun![er (Scf)Ieter ba§> farbenprädjtige Q3i(h Ü6er^iel)t

unb f(^tüere ©etüitteriDolfen ha§> fonueu^eitere §tmme(§'-

Uan auf lange ticrljüUen.

^olitifcCj fjQtte ba§ Slaiferreidj, wk wk in ben

legten Kapiteln nur att^u beuttic^ gejefjen, gar Diel

eingebüßt, \oWo{)[ Don feiner (S^röße, aU auc^ Don

feinem ©influ^, aber bie innere Seben^fraft ber Station

Wdx uod) feineöraeg^ ertofc^cn, unb ha§> ^er^ berfetben,

^ari^, pulfierte noc^ frifc^ unb feurig Wk in feinen

glänjenbften ^agen.

D^iemaiib, bcr aud^ nur oberf(äd)üc^ ben fjolitifdjen

(Sreigu'ffen ber legten ß^it gefolgt tuar, i)atk fid) ber

Überzeugung Uerfdjliejgen fönnen, ha^ ha^ 5^aiferreid)

nad) außen i)'m oon ber I)od)gebietenben ©teKung, bie

e§ in ben erften äet)n 3a()ren nac^ feiner ©rünbung

in (Europa unleugbar eingenommen, auf ein fef)r be>

fd)eibene§ 9?iüeau Ijerabgefunfen tuar, unb nadj alkn

^(njeic^en Woi)i auf immer; nun galt e§, 'üa^ SSer*

(orene auf einem anbercn (Jiebiete, fooiel iuie möglidj

iuieber einzubringen, unb be§l)a(b tüurbe uod^ einmal

ber ßöu^^'^f^^^ gefd)tDungen, um bie 3Selt in hcn

©annfreiö biefeö 31^"^^^'^ Ijineinzuzieljcn.

3e^t fd)ien e§ mirflic^, aU folltc ba§ üon SRa--

poleon III. beim beginn feiner ßanfbatju au^gefprod^ene

SSort FEmpire c'est la Faix, ba^ Di^ bal)in nur in
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fe()r 5tt)eifc(f)aftcm :)J^i^c 5iir 3öal)r[)eit geworben Wax,

in enblid^e (Srfülliing 9e[)en, bcnit nun fc^iif bcr 3m*

perator ein gricben^^^iuerf, \)a^ feine t)e(Ien ©trat;(en

meit ^inaugfanbte in bie 3ScIt, über bic 9J?ectc (jinüber

bi§ in bie cntfegenften Sänbcr ber (Srbc, nnb ^mar 5n

einem SSettbemerb auf allen (^sJebieten ber Snbnftrie,

ber SBifjenfd^aften nnb ber Slünftc, be§ §anbel§ unb

ber ©emerbttjätigfeit, be§ Sujn^ unb ber täglid)en

33eburfniffe, beö ^er!et)r§ unb be§ gecjcnfeitigen 5(u^5-

laufd)e^ ber (Sr^engniffe, Dom Keinften bi§ gum größten,

nnb aller ©rrungenjc^aften in bem nnermc^Uc^en 9?ei(f)

ber ©rfinbungen nnb ©ntbectungen, fnrj, eine SSer=

einigung be§ gefamten Kulturleben^ aller ^öiUx, öon

ben )3rimitit)ften bi§ 5U ben am meiften beoor^ngten

unb fortgeji^rittenen — aU^§> in einem einzigen unge*

feueren S3ilbe öorgefül^rt, \vk man ü\va§' 5(t)nlid)e§

no^ nie gefe^en: eine SSettau^ftellung.

©0 tt)enigften§ lautete ha§> fto(5e Programm, ha^

üom (Staat^minifterium, unter bem SSorfi^ beö Kaiferö,

entworfen unb bann n)ieber «Sr. SD^ajeftät jnr ®e*

ne^migung Dorgelegt n)urbe; genau genommen, ein

!(eine§ (S5au!elf|)ie(, benn ber Kaifer fetbft war bie

@eele be§ ©an^en; aber ber ^?oniteur mufete bod)

eine 9J?otiüierung be§ betreffenben ^e!rete§ bringen.

Sf^un tüü^k granfreid), \)a^ i^m ettt)a§ (55roJ3e§ beuor^

ftanb, \>a^ no^ einmal feinen Sf^u^m unb feine äJ^ac^t^
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jüüe nac^ allen SSellQCQenbcn i)\n öerÜinben tüürbe

.... uub bie aufgeregten (Gemüter bcrutiigten fidj.

Sonbon ^atte Dereitg im So^re 1852 bie Sofung

5u biejer 5lrt Don Hu^fteöungen gegeben, ^ari^, ha^

mitl)in \)k Snitiatiüe ba§u bem S^ad^bar f)atte über-

(äffen muffen, xvax im Saläre 1855 gefolgt*), unb aU

:ßonbou im Saljre 1862 feinen ^tueiten 33ü(fcrmarft

eröffnete, fa^te ber ^aifer 9lapofeon fofort ben ^ian,

and) feinerfeit^ nicf)t äurücf^ubleiben unb tt)omögüd) ben

^Hioalen gu überflügeln.

9^un galt eg jn geigen, ma§ \)a^ neue ^ari§ gu

(eiften Uermod;te, ha^ fiel) feit feiner legten ^u^ftettung

fo grogartig entmidett tjatte, ha^ adjätirlic^ bie oieten

^aufenb (jeimfetjrcnbcn grembcn nidjt 3ßnnberbingc

genug baüon eräät)(en fonnten, $ari§, ba§> mit jebem

3at)rc an ^rac^t unb §errli^feit gugenommen, mie

menu ß^^^^^^^'^^önbe im ©piel gemefen.

9^a{)e an ^mi dJl\ü\av\)m t)atte bie ungeheuere lim-

tuanblung gefoftet; aDer bafür mar ^ari^ and) eine

©tabt oon "ißaläften gemorben, \>k nur üon reichen

beuten Oemo^nt ju fein fd)ien.

äJieitentange S3ouleOarb§ unb ^2luenucn burdjjogcn

fie nad) allen 9^id)tungen t)in, famtüd) mit tjoljcn

Räumen bcpflanjt, burc^ bereu 2anb bie uergolbeten

) ®ict)C 33anb I, ®. 347 u. ff.
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SSolfüiic iinb bic blanfcn (Spicgctfrficibcn ber fiinf^ unb

fedjSftödigcn ^tiiijer I)inburcl)(cl)immerten. 3n bcn

breiten goljrftra^en fonntcn [\d) bequem fecf)§ bi§ odjt

Sßagen iiebcneinanber i)u\ unb ^cr betuegcn, (Equipagen,

giafer, Dmnibiiffe unb füiiftiQeö gii(}nuer! aller "äxt,

unb auf ben n;rf)t mtnber breiten ^Trottoirö ^u beiben

(Seiten lüogte üon früt) b'i^ \pät eine unermeBüdje

9}?enfd)enmenge auf unb ab, unb^ \m^ namentüd) ben

gremben auffiel, nod) ettuaö fani Ijin^u, \va^ feine

onbere §auptftabt (Suropa^^ in gleidjeni 9}?a^e geigte:

faft bie gan^e S3et)ülferun9 tvax elegant gefleibet, wit

lüenn jeber ^ag ein (Sonntag iDöre unb man einzig

nnb allein bem Vergnügen lebte.

S^atürlid) galt bieg nur Don ben üornel)meren unb

feineren ©tabtüierteln, aber, fettfam genug, faft alle

(Stabtt)iertel erfdjienen t>ornel)m unb fein, unb man fal^

fid) üergebenö nac^ ben unteren Sllaffen, bem eigent==

lidjen SSolfe, um.

®ie §unberttaujenbe, bie in biefe Kategorie gel)örten,

Ujaren nämlidj nadj unb nac^ au§ bem neuen ^ariö

IjinauSgebrängt luorben, ha^ für fie leinen ^^lag meljr

Ijatte, unb beirioljnten bie SSororte ber S3annmeile, üon

benen einzelne, mie 5. 33. Qa S^illette unb S3atignolleg,

tiollftänbige 5(rbeiterftäbte bilbeten, benn bie 5al)lrei(^en

gabrifen grofe unb Hein unb alle bal)in ge^örenben

©tobliffementg iparen faft fämtlii^ bortljin übergefiebelt.
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^ann fragten Woiji mandjmaf bie neugierigen

grcmben md) bem berüdjtigten ^arijer ^öDel, ber

nirgcnbS ^n fef)en unb hod) im ^lu^Ionbe fo berüchtigt

tüax, \VQ\l er immer bie 9f?eüoIutionen gemacht l)atte.

grei(id) in htn fd)önen ^okU ber 33on(el)arb§ unb

rue de Rivoli föar biefe fdjümme 9J^enjd)enforte nidjt

5U fel)en, unb aud) nidjt auf ben prädjtigen ^rome^

naben ber (S(t)]äi(d)en gelber unb be§ ^nilerieuijarf^S

;

fie famen über()Qupt (iingft nic^t me()r jum ^orfdjein,

ban! ber unauSgefetjten unb ftrengen Übermad^ung burdj

^ietri unb feine Segionen.

Sßa§ mürben aber hk liornel)men §errfdjaften, bie

eg fid) an ben reid)befe|;ten (^afttafeln jener §ote(§

fo mot)I fein liegen unb nadj ^ifdje beim 9}?o!fa unb

ber ^auanna über bie Derfcl)iebenen (Spifoben be§

3tt)eiteii ^'aijerreid}e§ unb über ben ^aifer felbft ge=

mütlidj plauberten, Wviji für fingen gemad^t Ijaben,

menn fie, Dießeidit bnrc^ irgenb einen unglüdlidjen

ßufari an fc^nellcr ^breife Uerljinbert, ge^mungen ge^

tuefen, eine fofdje ^)icDü(utiün mitan5ufe()en. ©ie mürben

alöbann \)q§> fdjone, elegante ^ari§ nid)t miebererfonnt

unb fid) rtJeit meggemünfdjt (jaben, gleidjUiel mo^in, nur

fort QU§ biefem brobeinben .^ei'enfeffet ber milbeften

po(itifd)en Seibenfdjaften unb blutigen (Sjrceffe.

Unter bem ^aifcrreid; mar bicö übrigen^^ nic^t 5U

befüidjten, benn aöc fdjlimmen unb gefätjrlidjen ©(e-
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menle, bie auf ben Umftur^ bc^ Sefte(}enbcn ausgingen,

tüaren eingebömmt unb luifdjäblid) genrnd)!. ©än^lidi

Dernid^tft tüaren [ie frei(id) nidjt, ha^ geucr glimmte

nur tief unter ber 5(|d)e fort, unb tt}elc^rn S3ranb e^

anjufac^en Dermod)te, t)Qben tv'ix njenige Sat)re fpäter

nad) bem (Stur^ be§ ^aiferreid^e^ gefel)en, wo bie

fc^eugtic^fte 5(uegcburt einer 9f?eüo(ution, bie Commune,

i[}r l)ö(Iifc§e§ 32ßefen trieb.

^od) genug öiefer 5l6]d)U)eifung, bie tüir nur bc^-

Ijalb gemadjt, um ben ©egenfa^ be§ ^arlfer 33euö(*

fcrungMemente§ Ijeröor^u^eben, Don n)et(^em aber im

3al)re 1867 nur bie ©lanjfeite £)ert)ortrat.

©ine ber Hauptfragen, t)ietteid)t bie rt}id)tigfte t)on

allen, n^ar bie ^^(a^frage für hk neue SSeltau^^ftcKung.

2)a§ fogenannte Palais de Tlndustrie in ben

©I^fäifdjen gelbern, lüenn aud^ ein ^otoffalbau, ber

in feinem 9}?ittelfc^iffe unb auf ben runbum laufenben

Valerien gegen 20000 ^erfonen faffen lonnte, ^atte

fid) im Saljre 1855 fo üodftänbig ungenügenb ertüiejen,

ha^ man, n?ie tüir im erften 33anbe bereite berichteten,

genötigt njar, allerlei D^cbengebäube unb lange ^nnej*

galerien gu errid)ten, um alle ©egenftänbe unter^u^

bringen, n)üburd) ber Stotaleinbrud geftört unb ein

©efamtüberblid unmöglid) gemacht mürbe; gan§ ab=
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gc)cf)cn Don ber ©c^njicrigfeit, fid) in ben einzelnen

^Ibteidmgen äuretljt^ufinben.

WHan fpottetc bamal§ naö) .^er^en^Iuft über bie

Dielen §nnbcrt unb ^aufenb „§änbe", bie überall an

ben SSänben nnb (Säulen angebrad)! iüaren unb in

brei, uier ®)3rac^en bie S3efudjer 5ure(^ttüiefen unb

fügte I)in5u, ha^ augerbem auf jeben britten ^remben

ein grembenfül)rer fäme.

W]o ber ©tbanfe, aud] bie^3ma( tuieber ben Sn-

buftrie))alaft 5um 9J?itte(pun!t ber ^(uSftettung ^u

machen unb burcl; ungeheuere 9^ebenbautcn §u öer^^

großem, fam gar nidjt jur ^i^hiffion, unb and)

anbern^eitige 33ürfd)(äge tDurben, unb ^Wav immer

Dom 5^aifer felbft, für uuanne(}mbar erfUirt, fo ber

53au einer einzigen ®fa§^aÜe auf bem 3nüa(ibenp(age,

unb bann hcn langen gegenüberliegenben Ouai g(eid;=

fall^ 5u überbad)en unb bireft mit ber §a(Ie ju

üerbinben, unb ä^nlic^e ^(äne, bie mef)r ptjantaftifdj

a(§ prahifc^ ttjaren.

^(ö|(idj gab ber ^aifer in einer ber näd^ften

©i^ungen be§ 5lomitee^3 ben ^luöfdjfag mit ben furzen

Si^ortcn : „93?cine §erren, n)ir ne{)men hiv^ 9D?ar§feIb."

5((Igemeine§ ßrftauncn. ^a§ SJ^ar^felb mar uon jeljer,

roie ja auc^ fein 9?ame fagte, für militärifc^e Qwcdc

beftimmt gctücfcn, für 9?eüuen, ^araben unb fogor

für deine SO^anöüer, tpeif e§ bei feiner getuattigen

(fbeUng, Seufroärblgfeiten III. 14
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80000 9)?ann freie S3ettje9unö gcftaltcte.

$(n bnö 9}?ar§felb fnü^jften fiel) ferner bie

rufjmDoEften Erinnerungen qii§ ber 3cit beö (Srfien

^aiferreicl)e§ unb ancf} be§ ßtreiten, benn bort l)atte

D^^apüleun III. gteid) nad) beni ©taat^ftreid^e ber

^ilrmee bie !aifer(id)en 5(bler ^urücfciegeben. SDie glor-

reidjen ©iecje, ber gan^e militärifdje 'dluijm granfretc^g

njar mit bem 9[J?Qr§feIbe innig Dertüad^fen, fo ha^ e§

gar nic^t möglid^ fdjien, ha§> eine üon bem anbern

5U trennen.

^er betagte 9J?arf(^alI SSaidant tuagte ^uerft eine

fdjüdjterne ©inrebe, menn aud) nur in S3c§ug auf bie

9^et)uen, hk auf bem 9J^ar§fe(be immer am glän^enbften

auffielen, ^em alten ©olbaten !am e§ ()art an, bie

6einat)e gtreitjunbert |)reuf3ifd)e SJiorgcn groge @6ene,

auf met(^er er felbft fo oft mit brei, uier 5latHiEerie*

regimentern mie auf einem ©c^Iadjtfelbe manöüriert

^atk, für ein Sa^rmarft^feft ju oj^fern, benn anbcr^S

fagte er ben Sße(tau§fteKung§pIan nidjt auf, unb ^mar

auf mehrere Sa^re, benn bie ^IrDeiten begannen bereite

im Sat)re 1864.

Säd^elnb befd)iDid}tigte [itjn ber Slaifer: „^ir

!önnen unjere griebenStenben^en nidjt bcffer .bofumen^

tieren, aU wenn \vxx unferen (Solbatenjjlalj 5U einem

grieben§mer! Ijergeben." Unb babei blieb e§. S)ie
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^ßla^frage Wax d\o biird) ein !aiferlid)e§ 93?ad)ttiiort

entfd^ieben, unb mm beeilten fid) aud) fofort alle Qn--

tungen, ha^ 3)?aryfclb a(» ha§> paffenbftc STerrain

anC^^nmoIen, um aud} Ijicr tuieber ben ridjtigen 33(id

bc§ §errn jn preijen.*)

5(m 20. Dftober 1865 tüurbe unter großen geier-

üdjfeiten ber ©runbftein ^n bem §au|)tßcbäube gelegt;

ber ^aifer marf mit einer fitbernen ^elle ben erften

5LVörte( auf ben @tein unb reidjte [ie bann ber ^aiferin

;

ber ©toatömini[ter 9bul)er üerla§ nodj einmal \)a?:>

faiferlidje ®efrct, legte e§ in einen [ilberbcfdjlagenen

5la[ten Don Sbentjol^, ber in bie Öffnung Derfenit

luurbe, unb rüftige SD^aurer in @onntag§trad)t errid)^

ktQn fofort au§ ^ierlidjen Ouaberfteinen eine Heine

3)^auer ringsum — unb nun fonnte ba^ 9^iefentrerf

beginnen.

$ariy Ijatte unter bem 3^^^^^" ^oiferreidje fdjon

anjäl)rlid) bie gro^artigften 33autcn entftel)en fe()en,

aber einen foldjen gigantifdjcn Q3au bodj nodj nid)t,

unb, tva^ bie §auptfadje iuar, bie an^ fabelljafte

grenjenbe (Sd}ne(lig!eit be§ 5(ufbaue§ fetzte alle Söelt

) 3Bic feljr fic iUnincn§ bie^mat rcc^t IjQttcn, bclücift

fdjon ber nmftnnb, bnf? für bie folncnbcn 35?cltnue^fteflunöcn

unter ber 9fkpiib(if, in ben 3a[)rcn 1878 unb 1889, fllcicl)faaö

t)a^ ä)?ar§[clb ßeiuäljH iDurbc unb bnf^ bie bereite ßcplantc

SÖ3cItauöftel(unß „an ber Srf)tücUe bc<? neuen ^aljrljnnbertS''

aud) bort [tattfnbcn tüirb.
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in (Srftnuncn. Sie cr!(ärte fic^ and) nur baburd),

bog boö gejamte 9}hiteria( (einzig nnb aüein ®Ia^5

nnb @{fen) bereite fii* nnb fertig Uorlag nnb nnr an

Ort nnb ©teile gejdjafft nnb aufgefdjlagcn ju n?erben

brandete.

3n ben Xniferien ftanb im großen (Sm|)fang§fa(on

ber ^Qiferin ha§> 9J?obe(( be§ 2hu3fteEnng§geI3äubeg

mit allen ©injcnjeiten ber üerfdjiebenen 5l6tei(ungen,

(SJalerien, 9^abia(allecn nnb ©eüoren, mx \va^x^§>

SBunbertDer! 5ierlid)er §ol5fon[trn!tion. SDer D6er==

Sngenienr ^ron^, ber ben üBerong ftnnreid)en nnb

praftilc^en ^(an entnjorfen Ijatk nnb bie fämtüdjcn

5(r6eiten leitete — eine D^ief^nonfgabe, 6ei tDetc^er er

übrigen^ Don stüanjig Sngenienren nnb ^ed)ni!ern in

ebenfoüielen S3nrean§ nnterftü^t tünrbe — fanb fic^

faft an allen ^onnerStagabenben bort ein nnb erftörte

in ©egenföart ber ^D^ajeftöten nnb Dor einem gafilreic^en

^Inbitorium Don §erren nnb X)amen be§ §ofe§ ben

ganzen S3an, nnb fügte and; eine 93(enge ftatifttfc^er

^btigen f)in5n, bie man i^m anf§ SSort glauben mngte,

fo oBentenerlic^ nnb nnglaublidj fie and) oftmals

!tangen.

§ier rebeten bie Qaljjkn eine üüer^engenbe (S))ra(^e.

@o fdin^ebten 5. 53. Wdt übet taujenb 5(rbetter monate^

lang 5tDifd)en §imme( nnb (Srbe, um bie großen nnb

Keinen @ifentei(e be^ unermeßlichen ©lasbai^e^ 5U
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Vernieten. Unten tnaren un5ä{)Ü9e txan^poxtabk

gelbfdjmtcbeit inftalüert, benn btc S^ägel mußten ja

rotglütjenb Dernietet n^erbcn, unb fo fttegen fie ^u

Siaufenben unb 5(0ertaufenbcn in feurigen Sinien an

©ijenbra^ten unauf^örlidj in hk Suft, üom 9J?orgen

bi§> 5um 5I6enb, benn ü6er fed)§ S)?i{(ionen S^äget

ipurbcn attein ju bicfer 5(r0eit üevtüenbet. SDaS toar

nur ein unb in bcr uncnblicljcn ©efamttjeit be§

(^an^en nur ein fleineS 33i(b. 'äU ha§> ^la^haä)

UoHenbet luar, er]d)ien e§ au§ ber gerne unb üon

einem erl)öi)ten ©tanb^unft an§ gefeCjen, lüie ein

großer, Mi^enber ^eid), ben eine QauDer^anb mitten

in ba^S Ü}?arofe(b t)ineingelt)orfen Ijatte.

9^odj ein nnbere^ merfiüürbigeS Sc^aufpiet ga6 e§

ju jener ^^it pufiQ h^ fefjen: ivanbelnbe 3SäIber.

Tlan faß ru^ig in feinem 3^»^"^^^ ^^^ Sdjreibtifd),

e§ fonnte fetOft in ber britten (^tage fein, aU man

p(öt^Ud) Deim 5(ufD(id gemaltige S3aum!ronen gemährte,

bie (angfam uorüber^ogen. ®aö ungemo()nte 8d)au=

fpiel lodtc in ber betreffenben (Straße ade 93emüf)ner

an bie genfter ; im fteinen Ijattc nmn einen füld)en

ilran^port für bie üerjdjiebenen neuen ©quareg mo^l

jdjon gejel;en, aber in biejem großartigen Umfange

nodj nidjt. (SJan^e ?(((een Hon ^^[atanen unb ^afta=

nien» inib Sinbenbönmen ^ogen, t)on meterbicfen (5rb =

polftern umfüllt, in finmcid) fonftruiertcn üföagcu
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biivd) btc (5tabt iinb über bic Süiilcüavb^ iiiib l)inaii§

auf ba§ i)?ar§fclb/ )vo fie in bcn Ocrcit^3 augcfegtcn

(flirten ciiiöcjcnft lunrbcii mib, haut einet forgfätticjcn

^^f(c(]c, oiiclj pvädjtig gebie(;en.

5(n beu Ijeifjen ©ommertagen be§ ^(itSftcttung^*

ia()rc^5, lücnn mau burdj ftunbentauQeö Uniljcnuaubeüi

iu beu (^alcricu bc§ gauptgebäubeö ermübet Wax, faub

mau iu jeneu ©ävteu, mo aud; galjtrcidje ^agfabeu

uub (Spviugbruuueu uid)t fel)(ten, erquideubeu ©djatteu,

alfü au bcmfelbeu Orte, ber uoc^ Hör !aum anbert=

l)a(5 3af)reu eine bürre ©anbiüufte getüefeu.

^em 9J?ar§fetbe gegenüber am redeten ©ciueufer

Ijatte \id) eOeufa((§ jcit bem §erb[t 1866 ein grofs^^

artiged treiben euttuidett: bort iDarbe uämlidj ber

Srocabero, eine ftattlidje, n)eitgebet)ute 3(n[)ö^e, ein

it)ir!üdjer ffeiuer S3erg, abgetragen uub iu S3(umen=

uub SauOterra[fen üertoanbelt. ^^aujenbe Don ^(rbeitern

fdjafften auf einer eigene gu biefem Qmd angelegten

(Sifenbal)u bie (Srbmaffen fort uub Oerteilten fie jn

beiben «Seiten auf bie niebrig gelegenen Cuai», bann

tuurben breite Xrep|3eu t)Ou ^erraffe 5U SJ^erraffe ange-

legt, -uub eublidj erfdjien ber ©artenfünftler 5I(pI)ant)

uub liefe ^jftanjen nnb fäen, uub fdjon im Wläx^ be§ fol*

genben Saljreö prangte eine Dielfarbige, buftcube gtora

auf bem einft fo büftereu Terrain, fo ha^ man auc^

Ijier iDieber Derfudjt luar, an Qanbmi gn glauben.
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3ierlic^e ^äume unb Siu^cfit^e, fdjattige £aii6cn,

^iosfe iinb ^abillonS itiaren ü6erallf)in Dertetd, unb

$art§ luar um einen neuen unb |)rädjti9en Su[tgarten

bereichert. Tlan braucljtc Don bort nur bie Senaürürfe

5u üOerfcfjreiten — jene S3rüc!e, bte ber 6ö[e Slüdjer

im 3a()re 1814, blo^ iDcgen iftre^ ominöfen 9^amen§,

in bie 8uft fprengen tPoEte — unb man befanb ftc^

in ber gfaggen* unb galjuenaUee, bie bire!t auf ha^

§auptportaI be^ ^lu^ftettung^geOäube^ fnt)rte nnb burcf)

mefclje bie äJ^ajcftäten mit einem glän^enben (befolge,

am 1. 5(pri( 1867, bem Eröffnungstage/ itjren (Sin^ug

Ijielten.

SBie ber Sefer \id)t, finb U)ir (;ier auf bem Rapier

fcIjueE fortgefcfiritten, aber eine nät)ere ©djitberung

ber 2Be(tau§fleI(ung (ag nid)t in unferer 5(bfid}t; tüir

mollen nur nodj einige ber luidjtigften ©pifoben, bie

mit berfelbcn üerbunben maren, fur^ berüf)ren. *)

Unter biefen ftanb ber S3efu(^ ber meiften euro-

päifd)cn SD^onard)en unb un5ä{)Iiger giirfttid)!eiten

unftreitig in erfter 9^ei(}e.

^em Slaifcr D^apoteon erging e§ mit feiner .^aupt-

unb S^lefiben^ftabt luie einem reidjen, Uorneljmen 9}?anne,

ber fidj einen präd;tigen ^alaft (jat erbauen unb auf

) ^icjcnlöcn, ii)c(cf)C [Icfj nä()cr bnfüv intcvcjftevcn, bavf

irf) \vol)[ nur" mein bninalS crfdjlencncy nvöücvc^ 3S?cvf „Die

SCßunbjr ber i^arifcr SSJcUaudflcfluiui mm 18G7'' Dcnucifcii.
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ba§ ödin^enbfte I)at cinricfjtcn Ia(jcit iinb ber nun, tuo

QÜcö UüKcnbct ift, eine große (^ejellfcfiaft jufammen«

bittet, fjüdjauöcjeljeiic Seilte Don ml) imb fern, um

if)nen fein S3efigliim mit bcn foftbaren 6rf)ät^en ju

geigen imb xijxc S3emnnberung l)ert)or5urufen. llnb um

bieö in nod) Ijö^erem ®rabe ju crreidjen, wä^iic er

ben QÜnftigften 9Jioment, ba^ 3af)r ber ^BcltauSfteKung,

bie 5U einem SO^agncten luurbe, ber 6i§ in bie cnt-

legcnften gernen tuirlte unb and) biejenigen an^og, bie

anfangs ben (äinlabung§6rief beifeite gelegt UHb un^

fdjlüffig gcmefen, ob fie bemfelben golge leiften fofften.

5U§ aber bie erften S3efud)er nic^t allein befricbigt,

fonbern fogar begeiftert jurücffamen, ba folgten and)

fie bem ollgemeinen 3"ijc unb Ijatten e§ getoiß nid^t

5u bereuen.

!5)enn ba§ mußte man bem ^aifer (äffen: er mar

nic^t allein ber aufmcrffamfte unb liebenSmürbigfte,

fonbern aud^ ber gcneröfefte unb nobelfte 3öirt, ben

man fidj uur miinfc^en fonnte, unb ber audj bie Oer*

mö^nteften unb anfprudjöOüUften ®äfte 5U befriebigen

mußte.

^er erfte gefrönte ®aft mar ber ^önig ber Seigier,

ber feine guten ©riinbe Ijatte, fobalb mie mögli^ ber

(Sinlabung gu folgen, um fic^ perfönlic^ ber greunb-

fc^aft be§ S!aifer§ 511 öerfidjern, benn biefe greunbfc^aft

mar für ben fleinen D^adjbarftaat eine ebcnfo midjtige
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tüic gefährliche. ^a§ bereite ciH)äf)nte 3Sürt 53l§marcf§

— 06 tüirHic^ aiiSgefprocIjeit, ober md)t, gilt l)ier

g(eid) — graiifreidj föiine [idj ja bort für b ie

abgefdjtagcne Ü^fjeingren^e fc^abto^ (jalten, luo man

fran^öfifi^ fpredje, Wax and) md) 33rüffet gebrungen

itnb (glitte ßeopotb II. üie( 511 beiden gegeben.

^tugerbem \vax \)k Söfnng ber ßui'emburger grage

nod) in ber @d)iDeDe, benn ber S3efd)(u6 ber ßonboner

Ä'onfercn^ beburftc nod^ ber ©anftion ber Derfdjiebencn

^labinette, bie übrigen^ nidjt an^3b(ieb, !urj, ber ^önig

Ijegte ben fef)r geredjtfcrtigten Sunfdj, fic^ hk frennb^

fcf)aft(idjen 35erfid^ernngen be§ fran^öfifd)en ©efonbten

auö bc^3 ^aifer^^ eigenem 9}hinbe beftätigen jn laffen.

Unb bieg muf3te in Dodftem SJ^afje gefdjeljen fein,

benn fdjon am Xage nadj feiner ^(nfnnft \al) man

beibe SJionardjcn nnge^ttinngen nnb in (jeiteren ®e^

fpräc^en im belgifdjen ©eftor über eine ^Shmbc (ang

(jin nnb [jer manbeln nnb Der hcn bebentenbften

©egenftänben ftefjen bleiben, fpeeiell Uor ben !örüffc(er

©piljen, uor ber großen ^nc^pljramibc an§ 3>erDiery

mit ber 93nfte C£obben§, nnb Hör 'Om @elocf)rfainmern

anö :^nttid;.

2)ie beforgtcn ^oütifer, bie überall „fdjtoar^e

^^nnftc" feljen, andj luo gar feine finb, fonnten alfo

bcrul)igt fein, ^abei luoüen mir aber nidjt bet)aupten,

bafj ber Slaifer nidjt troljbem fetnc S^icbcngcbanfcn
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Ijntte, nBcr für bic ©cgcmuart mar bie (Sntcnte ^luijdjen

bem ®rü|3eu imb 5l(cineii in rcdjt crfrenüc^er 3öci(e

üortjanben.

5(iif bcit 5lönii3 bcr 33e(öicr folgten mädjtigerc

§erreii : bcr ^aifer Don 9?iif3(anb imb ber ^öiüq üon

'ißrciif3cn; beibe Don bcr ^arifer 53el)ü(fcrung mit

lliiöcbiilb, bie mit einer öcmiffen ^(iifrcgiiug üermifdjt

\mx, erluartct.

5Dcr Qax, bcr am 1. ^uni, ^tuci ^age Dor bem

Slöaige Don ^renfjen, anfam, n^nrbe mit großem ö^ere-

monieK emijfangcn; bcr ©eneralabjutant bc§ ^aiferö,

ber fpätere SJ^arfc^aK Sebocnf, tnar t{)m Di§ an

bie ©rcn^ftation entgcgcngefatjren, nnb bcr Ä\ii)er

S^apolcon empfing feinen i)oIjcn ®aft in ^erfon am

Dftbaljnljofc. ^ie prädjtiflen ^nnbertgarben bilbeten

bie üBIidjc (S^renfompagnie nnb feilten fic^ mit bem

ßnge in S3cn)ecinn9 : ber Ä'atfer mit bent QaxQix in

ber erften Dierfpiinnigen offenen ^alefd)e, in ber ^n^citen

9f?onl§er mit bem giirften ©ortfdjafoff. ®er 9an5e

2Beg tüar mit gelbem ©aube beftrcnt, aber. man fnl)r

anf ben Qnaiö entlang, nm nidjt ben SonleUarb Uon

©ebaftopot ^n paffieren, bcr aU reicl) gefdjmüdte via

triumphalis eigent(id) für ben (^in^ng ber gefrönten

§änpter beftimmt ioar. 9iJ^an iDoIIte hm Qaxm nidjt

gleid} bei feiner ?(n!nnft bnrdj eine pcin(id)e (Srinne=

rnng betrüben.



— 219 —

^le ^Qrifcr Waren §u l)ie[cit Xaufcnbeii äiifammen^

geftrömt, um htn gug unb ben rii|fifcf)en Bdb\i'

(jerrfc^cr 51t ferjeit, ober ber (Sm|)fang \vax !ü^I ; burcf)

bQ§, übrigens aud) nur Uereiiiäelte vive rEmpereur

Hang tuoljl Ijiec unb ba ein vive Alexandre (jinburcf),

hü^ War alles. 3m ^uilerienfjofe freiüdj, tuo einige

©arberegimenter aufgeftellt tuaren, ii)urben 5cibc SJ^on-

ardjen mit einer fo braufenben Düation Degrüßt, ha^

bie ruffifdje S^ationaUjljmne füft nngct)ört Derljallte.

X>er 3^^ l)ötte nämlid) fofort ben Sönnfcl) anSge=

fproc^en, Dor allem ber Slaiferin feine 5lufmartung 5U

madjen^ unb ale bieS gefdjeljen Wax, fnl)r er in einem

jmeilpännigen ^^ofujagen oljne ©»forte unb nur Don

©ortfc^afüff Begleitet, nad) bem ®(t)fee|)alaft, ber i^m

5ur Söoljnung bicnen joKte unb hcix man auf ha^

prädjtigfte 5U feinem (Smpfang l)ergeridjtet Ijatte. Gr

De^og biefelben ÖJenuldjer, bic ber Slaifer D'^apüleon

aU ^rinj'^^räfibent inne geljabt unb üon wo anS er

im Saljre 1851 ben 6taat§ftreid; inS äöer! gefeljt

t)atte.

5llS ber ßax bie ftatttidjen ijRäume betrat, aljute

er nidjt/ ha^ fein 93efndj itjm fo üerljängniSüoH

tucrben follte.

3tüei ^age fpäter traf ber ^l^önig Don ^^renfjen in

^ariS ein, Don feinen treuen ^^^alabinen, S3ivmard

unb 5J^o(tEc, begleitet, ^'önig SSiKjclm iuurbe mit
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iiod) grögcu. (S|)annuiig emartet n(§ ^atfer ^((ci'anber.

^er Sieger Don ^önigflnilj^^^abotDa unb mit iljm

bie beiben ä)?tiniicv, blc il^m 511 bem ©icQC üet^

l^olfeu: Sigmare! auf bcm ijülitijdjcii unb Woitk auf

bcm miütärifcfjen Gebiete, ^em Ä'önig gebül^rtc mit

9^ecf)t bie beflaggte unb betüimpette via triumphalis,

bie er, gIeicf)faU§ an ber Seite bey ^aij'er^, burdj^og,

freuublid) bie (^rü^c ermibernb, bie ifjin bie SO^enjd)en-

menge eljrerbietig jufanbte, benn feine ritterliche ®e=

ftatt unb fein moIjtiDolIcnbeö, männlid^ fc^öneö ^ntüg

gett)annen i^m fofort alte unb befonber^ hk meibüdien

§er5en. 3m jmeiten Söagen, Siömard unb Sffloltk

gegenüber, fafjen D^ouljer unb 9^ie(, unb 33i§marif

erregte faft uodj me^r 5Iuffe[)cn a(§ ^önig ^l(f)e(m.

®ie preu^ifdjen ®äfte mürben in ben ^uiterien, unb

^mar im pavillon de Marsan einquartiert, eine ^om=

pagnie ber faiferlidjen ©arbe be^og bort bie Sßacl^e,

unb mef^rere ^ammerljerren unb Duöonnan^offi^iere

Derfafjen ben (S^rcnbienft. ''Man merfte beutlid), ha^

ber S!aifer ^Zapoleon ben £önig SBiftjelm gan^ be=

fonber§ beDor^ugen modte, me^r nodj a[§> ben 3^^^^"/

unb er mocl^te ba^u feine guten ©rünbe fjaben.

$((§ ber ^önig am anberen ^age bie 3[Be(tau§'

ftellung unb gunädjft natürlid; h^n preuf3ifd)en @ettor

bcfudjte, bereitete man itjm eine begeiftcrte §ulbigung,

benn atte§, ma§ in 'ifariö hn[i]d) unb fpcciefl prcnfiifd)
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\vav, ijütk fid) etngefunbeii, um ben 9}?onarc^cn ju

fe()en unb gu begrüben.*)

^on ba an fonnte man bcit tönig Sßi(f)e(ni faft

täglich feljen unb oft in Segleitung be§ ^aifer^3; ^u

i^nen gefeÜte [ic^ bann and) nod) ber Qav — in

mel)r aU einer §infic^t lüoljl bie beben tenbften ^er==

fön(id)!eiten ber (^egenmart, Dür5üg(icl^ U)enn man

33i§morcf unb äJ^oItfe ^in^ured^nete, bie üDcratt, wo

fie erfd^ienen, aufeerorbentlidje 33en)egnng (jevüorriefen.

^In einem D^ac^mittage [tauben bie fünf [jüfjcn ^erreu

*) !5)ic§ t;atte nod) einen &e[onbeven ®rnnb, bcnn ber

^önig, ober bielmeljr fein Oieiterftanböiib (ba§felbe, luefiiieS

{eitbem anf ber DfJ^elnbrücfe in ^öln fte()t), \vax einige SSoc^cn

früt)er/ al§ man e§ im (iJarten be§ ^reufeifd^en (Seftor0

Qufrirf)tete, bie Urfac^e §u einem J^rntüalt siüifcben bentfd)en

unb frnn,5öfifci)en 5(rbcttern gciuejen. '^k erfteren Ijntten

nämlidj ben ^efm bc§ ^^ünig§ mit einem Sor&eerfran^c ge«:

fc^müdt/ ber auf einem fdjiuarä^iueif^cn 33nnbe bie ominöjc

3nfd)rift trug : bcm .|)clben \)on ®abon)a. ^m ©runbe

eine immert)in ertaubte patriotifd)e ^ulbigung, bie aber bie

franjöftfdien Strbeiter nic^t gelten laffen nioütcn, meil fie

barin eine ^robofation fa()en. (SS fam ^uüfdjeu bciben

Parteien §u einer J)?auferei/ bie fid) übrigens U)cit fd)Iimmer

anfaT), at§ fie in "iBirftic^feit toaiv lüeil l)ielc -^unbcrt ^^Irbeitcr

au§ ben anberen ^Ibteitnngen Ijinjuftrömten unb baburd; hm
i^ärm Uergröfjertcn. 9lber nad) faum ^cijn ?3iinuten erfd)ieii

ein ^ij^olijeifümnuffar mit einem anfc()nlid)en befolge üon

33Iaurörfen unb flcKte bie 9f?ul)e iuiebcr Ijer; 5ugfcid) tuanbtc

er fid) an einen ber beutfdjen ^ii?crtfüf)rcr mit ber freunblid}cn

93itte, ben S^ran^ ju entfernen, toa^ auc^ Qffdjo^, unb ber

ffcinc Biüifc^enfad iuar bnmit erlebigt.



— 222 —

in fdjüdjter ßiuiltfcibiing Dor bcr Slrnppfdjeii D^icfcn^

füuonc, bie Don gut gefdjurtcit 5(r6eitcrn Oebieut

tüurbe, iDäljrcnb ber SSertreter ber ginna bie üev=

fdjiebencn ^unftionen unb aHanipuIationcn clngel^cnb

crKiirte. S3ei feinem ^Ui^-ftellungSgegcnftanbe, fo er5ä()lte

ntan fidj iDcnigftenS, follen bie äRonardjen \o lange

lienneilt (jaDen, \vk bei biejer Kanone. §[nd) ein

3eid)cn ber Qdi, bie bem ^rieg^gotte Tlax§> ben SSor=

tritt üor ben ©öttern unb Göttinnen be§ griebeng

nnb ber fünfte einräumte. *)

Dft nat)m aiiä) bie Slaifcrin an biejen ^romenoben

burd) bie 51u§[teltnng teiL SSir fetbft fa()en fie

einft am ^rme be§ SlönigS t)on ^reu^en im @e!tür

ber S5erliner ^or^eüanmauufaftur — ein ftatt(idje§

^aarl 33iömard unb SD^oltfe maren in itjrer 33eg(ei=

tung, nnb nad) einer SSeile er}d)tenen audj bie 6eibeii

*) ©in it)ürbige§ (Seiten[tücf ^u bicfeni Df^icjenciefdjüt^ ini=

bete eine foloffate ^Irniftronöfanone, inetcfie bie ©ngliliibev

![)erül6er0effi}idft fjattcn unb bie, i^enn axid) bei lueitem nid)t

fo fdjlüer Juie bie Sl:ru)3p[d)C Don mct)r alg 100 000 ^^[unb,

bod) gegen bretljunbext 3^utner mog. (Sie \mx er[t luenigc

^age öor bcr (Eröffnung angelangt, unb um [ie fpäter in

ben cnglifd)en (geftor 5U bringen, fjatte nmn fie proüiforifd)

in ber ^^auptaUee adgefaben unb felt[ameriuei[e gerabe bem

faiferlidjen ^aliiüon gegenüber, \m§ fa[t mie eine ^ronie

auSfal). S)ie nötigen ^orriditnngen 5nr Kt)lcunigen gort=

fd)affung feljiten, unb bie Si'anonc nui|3te bort liegen bleiben.

©ie 33erlegen()eit ber S(ng[teI(ungSfommi}[ion irar grof3,
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^aifcr, 9(npo(eon iiiib ^((ci'Qnbev. Tum foniitc ba?-^

Ijerbeiftrömcnbe ^Jiiiblifiiin Die brei beutjcljcu ^unenge-

ftalten tDieber nad) ^er^cnöliift betüunbern, 511 bencn

ficlj bie f)ot)e gigiir .be§ Qaxcw öefcllte, öcgen Uieldje

bcr ffcinc J^i^an^^ofenfaifer tiiiffallcnb jurücftrat; aber er

burfte [icf) mit feinem gro|lcn Dljcim tröflen, ber noc^

um einige 3^^^^ fteiner unb bodj jefju 3a()re lang ber

Gebieter Don Ijaib (Snropa gemcfcn.

Um fo größer geigte fid) bcr 5!oifer in feiner

©aftfreunbfdjaft jn 6()ren ber OJ^onardjen unb i(}re§

(^efü{ge§. 5lein Xag Derging, wo \nd)t eine $run!tafe(,

ein §^üf6a(I, ein glän^enber (Smpfang in bcn ^nilerien

ftattfanb; eine geftlidjfeit brängte bie anberc, fo bafj

bie a(fü Gefeierten faum 5U 5(teni fommen fonnten.

benn [ie Derunäicrtc nid)t aUein blc mit un^äljügcn 33annern,

f^lQÖQcn unb 5lBQp^.ienfrf)ilbern xciifjcjcfifjmücltc geftftra^c,

fonberu l)ntte aurf) unfcf;(ßnr ju nlfcrlei (Stoffen ?lnlnf5 ßc^

flebcu. ^er 05nrtcnbtieftov 9Up[;Qnb fnnb ciiicu origincflcn

uiib fe^r I)üli)jd)cn %n§\vcQ. ©r Ucb üOci ber .Kanone eine

flact;e ^otjücrffribunö errii)ten unb boiui mit fvifcfjer 3:reib»

t)nu§crbc bcbecfcn, unb tu bcn uäcl)[tcu oicrunb^iuniiäig (Stuu-

bcu pmußtc bort ein präd)tincv.^U)Q5iiit()cii= unb XuIpeuf(or,

mit einer breiten Ginfoffnug üon b(ü()enben ^k'idficn/ bev

Staijcrblumc. 9Ü§ bie Slniferiu am (5rö[fnuu.o§tnöc bCiS> \d)ö\u

S5ect bcmerftc, bnnftc fte bcn .^crreu bou ber ßJcneralfom-

miffiou feljr l)ulbrcid) für bie ^^(n[mcrt[amEeit, Hon uielcfjer

bie lüenißi'teu et«ua§ »unf^ten, unb a(§ fie [päter bcu uuifjven

(Sac^uerl^olt erfuljv, uinrfjtc fic .^^evru '•^Ifpljonb norl) ein befon=

bcreö ^iompliment für feine ^inbinfcit.
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3m 9}?ittcI6aii ber Xuilcricn (jattc man uad) ber

^ar!feitc einen 9rüf5en, prärfitig beforierten 33a(fün ge-

fdjaffen, «nb ^Wav in ber §ül)e be§ 9}^arfc^an]aa(e§,

itnb Don biefem S3a(fon füfjrten 511 6eiben (Seiten breite,

mit !o[t6Qren Xepptdjen Belegte Xre|)|)en in ben refer^

vierten ©arten, ber in einen ejotifd)cn ^lunien^ unb

^flanjenflor bertoanbelt trar. ®ie (}ü^en §errfc^aften

tranfen mit ber ^ofgefellfd^aft ben Kaffee unter

iDef)enben gäcfjerpalmen unb breitbtätterigen 33Qnanen.

^ie 5(lleen njaren freigegeben, unb in iljncn

brängte fiel} h\§> an ha^ ©itter ^inan eine fd^au^

luftige 9}?enge, bie immer t)on neuem bie fremben

SJ^onardjen unb S^i^mard unb SD^ottfe fe^en lüollte,

unb fidj 5ug(eid) Diel barauf einbilbete, tuenn ber

5^aifer 9?apo(eon t)ier mit bem Qaxüi, bort mit

bem ^önig Don ^reu^en 5Irm in 5Irm umt)erfpa5ierte,

unb bamit Dor ber SSelt ein fo fdjöne§, friebfi(^e§

^itb ber entente cordiale boten. ^a§ Dcrftärfte

Drc^efter ber ©rogen Dper führte ein ©artcnfon^crt

avi§> mit @o(oDorträgeu ber erften Suftrumentolfünftler,

unb bie ruffifdjc unb preu^ifdje 9^ationaIt)imine mürben

Dom '^ublüum mit raufdjenbem 5Ipp(au§ begrüf]t. Unter

t)od)auffteigenben D^afeten unb fprütjenben geuerräbern

5ogen fid} eublic^ am fpäten ?(6enb bie §errfdjaften

mit iljrem ©efotge mieber in bie inneren ©emädjer be§

^o(afte§ 5iirüd, mo alle @piege(f(^eiben in fonnen()e[Ier
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Seteudjtung ftrQl)(ten, beim ein großer §ofOaK Tiefdilofe

ha^ it6er alle ^efc^reibung glänjenbe geft.*)

33ei aH biefen §errli(^!etten biirftc felbftüerftänbltc^

eine grofjartige ^rii))penfd}QU nid)t feljlen. granlretd^

mußte bod) ben fremben *üJ?onardjen imb giirften feine

©olbaten t)orfü()ren, folDoIjI an§> ,,courtoisie^^ benn

la^ 9ct)ört einmal nad^ unfern mobernen 33e9riffen ^u

jebem füvftUdjen S3efudje, al§> and], um tjor ber SSelt

ben Sctt)ei§ ju liefern, ha^ c^\ txoi} feiner griebenS«

Hebe unb ber immer üon neuem mieberfjolten grieben^^

üerfid^erungen, bod) ftet^S feinen alten 9^uf a(§ erfte

9J?iIitärmac§t @uropa§ beljanptete unb feineötüeg^ ge-

*) ^räuleiu SBoubet er^äljlt in ifjtcu „Souvenirs intimes"

bei biefcr ©elegentjeit bte folgenbc ©cene: (Sie ^atte mit

einem ^ammertjerrn ben (SotKlon „auf^ufüljreu'' unb bie

cinäelncu Stouven 51: leiten, ^ci einer ^(umentour !am ifjr

pli)t^lid) in hm ©inn, bem ©rofen 53t§marct/ ber bcm Xan^

auf ber (Sftrnbe äufdjQUtC/ einen ©trau[5 ^n bringen unb itju

baburd) §u einem SBat^er anfjutorbern. „©er @raf nafjm

ben vötrau^ fe^r freunbtic^ an unb tüotäte mit mir burd)

ben (Sc^njarm ber tansenben ^aare burd)au§ rcgclredit unb

üortrefflidj. 2)ie ©ouüeräne unb bie ßan^c 53a[löe[cn[d;aft

[at)cn bte[em eiQentümtidjeu (2)d)au[piele ju unb fcbicnen fid)

babei feljr 5U nmüfiercn, benn e§ entfprad) bod) eigentlid)

gar uid)t ber ernftcn politifdjen ^oüe, U)eld)e ber ©raf [d)ou

bamalS in ber 2Se(t fpielte. @r füljrte mid) alöbnun auf

meinen ^lal^ jurürf, löfte eine fleine 9to[e auS feinem

.tnopflod) nnb überreidjte fie mir mit ben 5C>ortcn : ßeruljen

®le, meine CJunbiße, bic3 5(ubeufen nn ben le^jteu ^-IBal^er

meincö 8cbcn\J nnjunetjmen, ben idj uicmalg üergcffen njcrbe/'

öficlinfl, Xcnfuiürblöfciton III. lö
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W'iUt \\)Cix, fic§ bicfen 9?Qng' iicljmen 511 laffen, dfo

immer gerü[tet bafteljc. 3)a§ über biefen ^iinft bie

S^^einungen im ^lu^Ianbe längft nicijt me^r fo ein^eEig

lüarcn iüie Dor ge^n Satiren, tarn (;ierBei, njenigftenö

für bie gran^ofen felbft, nid)t rtjeiter in Setrac^t.

^ie 9?et)ue foKte om 6. Simi [tattfinben, aber

fd^on met)rere ^age t)orl;er trafen bie in ber Umgegenb

(iegenben S^egimenter in ^ari§ ein unb tonrben in ben

t)erfd)iebenen ^afernen einquartiert, n)oburc^ ftd) ein

Buntem militärifdjeS^SetJen entfaltete, tva§> ml baju

beitrug, ha^ an fid) fc^on fo 6en:)egte treiben ber

SBeltftabt gu ert)ö^en.

5(m früt)en 9}?orgen be§ genannten StageS rüdten

unter füngenbem @pie( bie Slrup|)en au§, faft nur

©arberegtmenter, Infanterie, ^aöaHerie unb 5lrtiIIerie,

im ganzen gegen 60000 SD^ann. 6ie ftanben unter

bem Dberbefef)! be§ 9[)?arfd^aII§ Sanrobert unb gogen

in unabfei)baren S^eiljen bnrd; bie (Slljfäifc^en gelber

nac^ ber feitträrtS öom Bois de Boulogne liegwiben

großen (Sbene Don Longchamps, wo noc^ bi§ auf

ben {)eutigen ^ag aUiätjrlid) bie bcrüt^mten ^ferbe*

rennen ftattfinben. ^a§ ^^ar^felb, auf iuelc^em ge^

iröl^nlic^ hk 9?et)uen abgef)alten n)urben, \mx ja in

biefem Sa^re in ein ^rieben^felb DertDanbelt.*)

*) ?luf berfeI6en (SBene bon Longchamps ^ielt nur

rt)enlge ^a\)XQ \piMcx, am 2. ^äx^ 1871, ber beiitfc^e fiaifer
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^ie Ijalbe S3eöölferung üon ^ari^ iinb tiieHeidjt

noc^ me^r tvax mit fiinau^ge^ogen, unb bie 9[)?enf(^en=

menge 5ät)(te nad) §unberttaiifenben, lue(ct)e bie tneiten

©etmibe ring§ um bie Ü^emibal^n tüie 9}?eere§ftuteu

ummogte. ^ie Xri6ünen für ben §of unb aUe ^ol)en

Siöitbeamten maren l^rädjtig beforicrt, ein ^amenflor,

ber bemjenigen auf bem legten Stuiferienballe nidjt^

uadjgoD, unb auf ber mittelfteii ^riOüne fa§ unter

einem DorgeOauten S3a(bac^in bie ^aiferin mit ifirem

§offtaat. iBIcnbenbe grauenfc^önljeiten

!

^unft 12 U^r öerfünbeten bie Ä'anonen ber Sn-

Uaüben ben ^lufBrud; bc§ ^aifer§ mit feinen ©äften,

benen ftd^ ein ^eneralftab anfc^Io^, \vk man in folc^er

^radjt an Uniformen unb Drbengfternen faum jemat»

einen äf)nlidjen in $ari§ gefet)en. SDaju ha^ f)errlid)e

SSetter, benn bamalö gab e§ and) in ^ariö ein „S^aifer*

metter", bo§ fpÖter befanntüc^ bie ^rärogatiöe bc§

beutfc^en ^aifer^ mürbe.

'änd) biefcr 3"9 9^"9 '^^^^^^J
^ic SlUenue ber (£(t)-

fäif^en gelber. QiKx\t hk farten|)rädjtigen gnubert-

garben, bann ber Haifer, ben Qaxcn ^ur O^edjten, ben

Äönig Uon ^reufjen ^nr Sinfcn. S^apoleon „)ixai)Ut",

ber Qax blicfte äiemlid) teitnamloö anf bie mogenben

S5?il^clm noc^ bem ficgrcic^cn SelbiUßC gegen granfveic^, ber

mit ber Slopttulation öou ^oriS enbiqte, eine gro^c ^cevfdjau

über bie Dcveiniöteii beut[djcii Xnippcn.
15*
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9}(enfc§cnmaffen, Slönig 333ill)clm grüßte lieftänbiß mit

]^er59en)tnncnber Seutfeügfeit. ^er ^atfer ftadj je^t

audj nic^t aK^ufeiir gegen bic beiben 9J?onard§en ah,

bemt er fonnte e§ a(§ ein Dor^ügltdier ^Weiter mit

jebem aufnelfimen.

SDie 9fJet)ue üerlief Brillant, nnr banerte [ie feljr

lange, eine§teil§ tnegen ber grojsen ^ru|jpenmaffen unb

onbernteilö ftiegen ber 5IrtiEcrie, bie mef)rfadje unb

je^r fonipli^ierte ©oolntionen QuSfüljren mu^te, tüeit

ber ^aifer Don jel)er auf fie bejonberö ftof§ war. S)ie

HJ?onard^en ritten bie gronten entlang, üon jebem

Regiment mit branfenben §od)rnfen empfangen, ha§>

ftd^ fpäter beim ^efile Dor ber Tribüne ber ^aiferin

n:)ieberl)o(te.

9Xud^ ha^' ^uSfe^en ber 5tru]3pen, alle in grande

tenue, tDar Uortrefflic^ unb erregte allgemeine 93e*

munberung, jpecieH t)on feiten ber fremben Tlonaxd]tn

unb il)re§ befolge», tüie ber ,9Jioniteur' am nädjften

SJ^orgen in feinem Seridjte mit gefperrter ©djrift

t)ert)or^ob.

©egen 4 Ul)r mar alle§ Dorbei; ^Ibjutanten unb

Orbonnanjen jagten f)in unb ^er, ^örner-- unb ^rom*

petenftguale ertönten, unb bie Gruppen rüfteten fid^

5um 5lbmarfd^.

®ie 5ur ^üdfa^rt beftimmten uierfpännigen offenen

Mefdjen fuhren bor; ber ^aifer beftieg mit bem
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garen bie erfte; auf bem SRücffi^ fageu ber ©rogfüvft

^f)ronfoIger unb fein 33rubcr ber ©rogfürft 3S(abimtr.

3n ber ^weiten ^alefdje fag hk 5laiferirt mit bem

^önig üon ^reu^en, unb it)nen gegenüber Si^morcf

unb TlolÜQ. ^ann !amen md) unb nad) bie anberen

^üfequipagen.

^er erfte SBagen mit ben Beiben ^aifcrn wav, unb

^hjar tüegen ber ungeheueren 9}?enfd^enmenge, in fe^r

langfamem ^empo 6i§ an bie große ^a§fabe im bois

de Boulogne gelangt, tro er tregen be§ ©ebränge^

bud}ftä6(ic^ nid^t loeiter konnte .... ba fiel ))Iü^Ii(^

ein ^d)ui.

9n§ fei ein 33(i^ üom §imme( unter fie gefaf)ren,

fo ftob bie 9J?enge ou^cinonber, ber SÖSeg iüurbe frei,

unb im geftrcctten ©alopp jagte ha^ S[^iergef))ann baöon,

mobei bie 3orfe^§ bie frf)eugctDorbcnen ^ferbe !aum

bänbigen fonnten. <Sie naljmen aucf} nidjt ben SSeg

burd) bie @(ljfäifd)en gelber, fonbcrn bogen in eine

luenig belebte ©eitenaüenue ein unb gelangten nac^

einigen 9}?inuten g(üd(id^ in ben §üf be§ (Slljfee*

palafte^, ben ber Qax betooljute. SBer bie mifbe 5a()rt,

It)irf(ict) eine galjrt auf Seben unb Slob, mit anfal),

crfd)raf, obtDot)! er \)k Urfadje nidjt muffte, aber

irgenb ctiua^ Sebcutfameö, ober mot)I gar (5ntie^(id)eö

mußte paffiert fein, ^aö fagte man fid) gleid) unb

mau erfut)r ev nur $u balb.
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S3ci bcm okn crtuätjutcn furzen §a(t bcr ÄQ(efcf)c

tuar plü^(id) ein junger Timm au§ bem ©ebränge

f^erauSgetrcten, l^otte einen 9^ebo(oer Qn§ ber S3rnfttQfd^c

gebogen iinb benfe(6en auf bie beiben ^aifcr abgefeuert.

SDer (Sdjufe galt bem Qaxm.

^er ©taEmeifter Q^aimbcauy, ber neben bem 3Sagen-

fc^lag ritt, fal; bie§ 9J?anüt»er, f)}ornte fein $ferb an

unb hcdk bie 3nfäffen, bem ^ferbe ging bie ^uge(

burc^ ben ^aU. (Sine ftarfe 53Iuttüette fpritjte in ben

3Sagen t)inein unb über bie beiben 9}?onard)en unb

bie (SJrogfürften. ©leicf) barauf fiel ein Streiter ©d^u§,

ber aber in bie ßuft ging, benn ber SRcDoIüer tuar

ge)3la^t unb l^atk ben 5Ittentäter an ber §anb Derle^t.

®er gar fuljr mit einem (Sd)rei in bie §ö^e unb

lüarf fidj auf feine ^öl)m, um fie mit feinem Körper

§u ftf)ügen; S^apoleon, ber fid) fofort überzeugte, ha^

niemanb öermunbet mar, rid^tcte fid^ gleic^falT^ Wfi^

auf, aber nur, um ben Socfe^^ ^u^urufen: ,,Sn§ ©lt)fee!

Sagt, ma§ it)r fönnt!" unb tt)at fein möglic^fte^, um

hm Qaxcn, ber totenbleid) mieber auf feinen ©i|

5urüdgefun!en mar, ^u befdjmidjtigen. „SR[d)t metnet==

megen", ftötinte ber 3^^^^ r-öber meine ^inber!"

^er (StaKmeifier 9?aimbeauj galoppierte mit feinem

feuc^enben, blutenben ^ferbe uebcn bem SSagen meiter;

bor bem ©itter be§ ^alafte§ brad^ \)a§> fd^öne STicr

gufammen unb Derenbete batb barauf.
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^Q§ alk§> Q^i^af) natürlid^ Diel jc^netler, qI§ \mx

e§ ()ier gefd^ilbert ^aben. ®leid^ narfi ben ©d^üffen

ftürgte \id) ba§> SSoIf auf ben Wm\d)m, man rt§ t^m

bie Kleiber t)om Seiße unb ptte i^n je(6ft jcrrtj'fen,

tpenn bic berittenen (SJeubarmen nnh bie ^olijiften,

bie ja immer bem ^aifer auf ®cl)ritt unb ^ri tt fofgten,

i^n nicf)t üor bem ^olk öefdjüt^t ptten. ©d^on in

ber nöd^ften ^alBen (Stunbe befanb er ftd^ in ftcf)erem

(SJctüa!)rfam ouf ber ^oli^eiljräfeftur. !^ort nannte er

aud^ feinen 9^amen: S3erefotofft (nadf) einer fpäteren

amtlid)en (Ermittelung : 5rnton 53ere5en:)ffi) unb fein

93ater(anb: ^olen. 9^un erft tt)u§te man, bo§ h'it

^ugel bem 3^1^^" beftimmt getüefen, toa^ übrigen^

ber 5(ttentöter oudj fofort einräumte.*)

*) ^er äRonttcur l^nttc nämlic^ hcn SBorfofl in ber foI=

öcnbcn ^tcmlic^ uuf(aren 2Bei[c mitgeteilt:

„©In 3)nbiötbuum, öas firfi für einen ^olen ausgiebt,

„l)at geftern einen Srijut) auf öen ^HDagen abgefeuert, in

„roelrfjem St. i^ajeftät mit htm üaiftx ron ttuflianb unb

„beffen beiben Sötjnen üon ber gröfjen ^er)ue auf ber

,M^tnt »mi £ongrijamps, unter ßinem nidjt ju befrijrei-

„benben :Jubel ber iSeuölkerung, jurüdtUelirtc."

y^d) biefcr ^incibciitigcn ^'^ffung fimnte man nicf)t lüiffcn,

tucldjcni ber bcibcn Staifer ber Sd)Uß gegolten Tjattc. Tlan

beljauptetc, bieS fei bc§f)atb gc[rf)c^en, um iiid)t ben ^axcn

aücin al§ Opfer ber 2)?orbtijat crfc^cinen ju taffcn ; aber

im ^ubtifum fafUe man c§ fofort anber^v unb ,^mar Hon ber

ridjtigeu ^cite auf.
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5([ö am 5([icnb bc^fclbcn Xageg bei 5n?orbanfa[(

in -ipari^ Ocfannt iimvbc, Demäcljtigte fid) bcr gcfamtcn

S3eüölfcriing eine nnbeJc^reiOtidje ^(nfregung. §icr

hxad) fid^ nämüd) lieber einmal ber gcfunbc ©inn

be§ ^ol!e§ Söatjn, benn abgefetjen t)on ber (Sntrüftnng

über ha-% 5(ttentat aU foldjc^, fam l^ier nod) bie tk\c

S3c}d)ämun.] (jin^u, bafe ba§{elDe einem fremben 9J?on=

ordnen gegolten, ber al§> ein ©aft be§ ^ai]er§ unb gc*

tüiffermaßen gang gran!reid)§ ein boppelteS ?(nre^t auf

@c^u^ l)atk, gleic^üiel lüie man jonft Ü6er \)^n Qaxm

unb feine politifd)e ©teEnng in ber SSelt benfen modjte.

5Da6ei tüar ber 9^ame be§ StaÜmeifter^ S^aimbeauy

in aller 5D^unb; man er^äljlte fidj bie (Sin^ell^eiten

feinet t)erl)ängni§üoIlen 9^itte§ unb fagte nic^t gu Diel,

luenn man 6el)anptete, er Ijabe burd^ feine (SJeifteg*

gcgenmart bem gören ha§> Seben gerettet. @o menigften§

betrad)tete ber EO^onardj felüft bie ^a(i)<i, h^nn er l)alte

faum ben 3[öagen Derlaffen, al§ er ben Stallmeifter

Ijer^lidj unb tpteber^olt umarmte unb gugleid) ben

©tern be§ '^lej:anber^9^emfh)ürben§ Don feiner eigenen

Uniform abnalim unb i^m überreichte. Unb babei

iDar ber e^renmerte (StaQmeifter nod) nic^t einmal

Dritter ber ©Ijreiilegion. Slber bieg ^>erfäumni§ mürbe

fd)on am folgenben ^age nadjgeljolt, unb am @nbe ber

SBod)e fa^ ftd} ber ®lüd(id)e im 53eft^ nod} üerfc^ic=

bener anberer 5Iu§5eidjnun0en Don Ijoljer §anb. ^ie



— 233 —

5lai[erin Don 9f?u6Ianb jdjicfte fpäter feiner ®ema()(m

einen foftbaren ©djmuc! in ©maragben unb S3ri(tanten

unb lub Oeibe nadj $eter§6urg ein, um eine fdjöne ^il(a,

gleichfalls ein ©efdjenf ber ^oxm, in 33efi^ gu ne'^men.

5(m §(6enb biefeS Derljängniöüollen XageS follte

ein großes iöaüfeft auf ber ruffif(^en ^otfd)aft ftatt==

finben, bod) ber %xa\ ©c^müaloff Oeabfidjtigte, baSfcIBe

noc^ in lefeter ©tunbe abfagen 5U (äffen. (£ö traf

inbe§ ein @egenbefei)l beö 3^^^" ^^"/ ^cr anc§ in

Begleitung feiner beiben ©üt)ne auf bem 33al( erjdjlen

unb fofort ber J!aiferin ©ugenie ben 5lrm bot unb

mit i^r bie ^olonaife eröffnete, eine 5(ufmer!fam!eit

bem ^aifer D^apoleon gegenüber, ioeldje biefer feinem

®afte \)q6) anred)nete.

griit) am anberen 5D^orgen mad)te ber 3^^ ^^^

\im ©rofefürften unb nur üon einem 91eitfncd)t begleitet,

einen Spazierritt burc^ bie ^[t)fäifdjen gelber, tüte

iDenn nid)tS Vorgefallen loäre, tt)a§ al§ ein 3^i<^cn

perfönlic^en 33^uteö üon \>tn $arifern ()oc§ aufgenom=

men tuurbe. <Sogar ber ,(Siecle', fonft ein au^ge^

fprod)ener ^olenfreunb unb ^uffenfeinb, madjte bei

biefer (^elegenl)eit feiner (Sntrüftung Suft: „*3)er 3^^^

ift ein öJaft granfreid)§; unb tocnn er mitten auf bem

(5intrad}tp(at3e unter ©otteS freiem §immel unb oljnc

©d)u6 unb 53etüadjun9 fdjliefe, fo biirfte fein 9J?cnfd^

eö luagen, il)m audj nur ein s^<\(\x 5U fiümmcn."
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9^0 cl) bcm (Spazierritt DegnO ficij bcr 3i"i^' i" ^^^

gricdjifdie Stapelle, tuo ein feicriicfjer ^an!ßotte§bicnft

mit Xebcum obgetjalten trurbe, 5U tueldjem ber gcfamte

faijcriidje §üf [id) cingcfunben l)attc.

Xro^bem Derl)el)[tc bcr Qax feine innere ^Wißftim^

mung nic^t iinb madjtc and) gegen feine Umgebnng

gar lein ^eljl baran§. .Ratten itjm bodj bie ©ei-

nigen, nnb befonber^ bie ^^aiferin, t)on einem 93efn(^

in $ari§ o6geraten nnb iC)n nod) am 9J?orgen feiner

^Ibreife einbringlid) gebeten, bie ©tnlabung nnter irgenb

einem 35ormanb a05n(ef)nen. „(S§ könnte mie gurd)t

an§fe[)en", foll ber ßax barauf gcantmortet t)aben.

?Ind} Ijatte ®raf 6(^umaIoff bon ^ari^5 au?- bie 6e^

ruljigenbften ^erfidjernngen gegeben unb {)in5ugefügt,

^ietri bürge mit feinem üo\)\ bafür, „ha'^ bem Qaren

fein gaar gefrümmt tüerbe" u. f. m. Unb nun mugte

ha§> Attentat nod) ba^u bon einem ^olen au§gel)en,

nnb mar t)ieneicf)t gar ha§> 2Bcr! einer mcitüerbrcitetcn

Sßerfd)mörnng ; benn bie (S^mpatljicn für ^olen maren

in granfreid) nod) immer biefelben.

5(ud) mar bcr Qax glcid) nad) feiner ^nfunft in

^ari§ gemarnt morbcn, Qn\ feiner ^ut 5U fein unb

§mar burdj ben folgcnbcn 5SorfaIi.

(Sr l)atk ftc^ in ^Begleitung einc§ ^Ibjutanten unb

einc§ !aiferlicf)en ^ammerljcrrn, gemifferinaf3cn in

cognito nad) bcm ^uftijpalaft begeben, um bie (^on-



— 235 —

ciergerle mit bcr (SJefänginC^setfe ber ^öniöin 9J?arte

5Intoinette, nnb me^r nod) bie berühmten ®(a§c\emä(be

ber sainte chapelle ju 6efel)en.

^cr 33c]ud} mu^te fd^ncll befannt getüorben fein,

beim qI§ ber Qax bie gro^e ®a(eric bitrc^fcfiritt/ . mo

\\d) bie 5lböo!atcn gu Derjammetn |)f(egen, fanb er

bort ttjeit über ^unbcrt §erren aniuefenb, bie xfyx 511

ertrarten fdjienen. ©ic eriüiberten feinen (5Jru§ !aum,

mo()l aber tönte t^m meljrfad) ber D^^uf entgegen: ;,vive

la Pologne, Monsieur!" ®ie§ ^,Monsieur" ffang bc-

fonber^ rejpe!tmibrig, nnb bie trobitioncKe ^arifer

^öflidjteit erf^ieft bobnrdj einen böfen ü^iß. ^er

(Selbftbet)errfd)er laugte, fid^ übrigen^ fe^r gnt jn be-

^errfdien unb berlieg freunblid^ grüfeenb bie gefä^rlidjen

9^eit)cn. ^ilber bicfe nad) Qdt, Drt nnb Umftänben

jebenfall^S f}öd)ft nnpaffcnbe S)emonftrQtion tvax bec^

eine bcnt(i(^e DJJa'^nnng, tneffen er fidj Don bcn ^^(irifern

^n Der|ef)cn f)Qttc — nnb ^luei ^age baranf gcjdjol)

ber 93?orbanfaI( onf fein Scbcn, an ircldjem frcilid)

bie ^arijer nid)t ben geringften 5(ntei( t)attcn.

5I(§ ber Qax enbtic^ abreifte, atmete man bei .§ofc

erfeidjtert anf; ber ^aifer Dcapoteon brad)te it)n an

bcn Scparat^ng, nnb beibc trennten fidj nnter ben

Ijcrälidjften Umarmnngen.*)

*) Sllcyanbcr II. bndjte ju ebel, um bin Slaijcr für Mc

i()m tüibcrfaljvcnc Unbiü, ober gav für bcn 9[>iürbbev|ucf;
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5(ui folgcnbeu Xage ucrlie^ and) ber ^önig uon

^reußen $ari§, ba§ iljm, luic er mct^rfad) üerfidjcrtc,

gQn5 aiibcry imb l)ie( fdjöncr erfdjienen fei, af§ uor

mcl)r beim fünfzig 3at)rcn, wo er a[§ fcdj^cfinjäfjriger

Lieutenant an ber ©eitc feinet ^akx-i mit bcn 53er=

bünbctcn in bie ^ettftabt eingejogcn tuar.

^ro^ biefcr, für ben faiferlidjen §of nid)t gerabe

fc§meid)e(l)aften ©rinuernngcn, fal) man t^n bort un^

gern [(Reiben, benn er l)atte e§ öerftanbcn, ftd) in ber

furjen Qcxt ]eine§ 5rnfcntt)a(te§ allgemeine ©timpattjie

gu ermerben, unb felbft ber „fd)(imme ^i§mard" fd)ien

mc§t fo jdjHmm ju fein, tüic er an^\al) unb trie man

it)n fid) üorgeftellt l^atte.

9?un folgten in faft ununterbrodjener 9^eit)enfo(ge

eine 9[)?enge großer unb fteiner gürftltd)!eiten unb

rcgierenber §erren, bereu ^uf^ä^Iung feI6ft für bie

^arifer monoton tourbe — unb um fo mel^r ift bieg

für unö, in ^^e^ug auf unfere :Lefer, ber gall, ha ja

jene ^age bereite ein SSierteljaljrtjunbert ()inter unö

liegen.

SSir nennen be§I)atb nur noi^ einige ber t)erOor^

ragenbften ^crfön(id)feiten, unter iljnen ben ^rinjen

berantmortlti^ §u mnd;cn. @r Deune§ bie§ etniöe ^a^rc

fpäter beim beutfcfi^fron^öfifc^cn Kriege, lüo er ni(i)t allein

Dollftänbio neutral Blieb/ foubern fogor, loenn auc^ bcrßeblicl],

ncid) ber ©efangciinnl^nic SfcapolconS, im SSercin mit ©nritanb,

ipegen eine§ balbigen gricben?^[ct)lu[je§ gii ücrmitteln [uc^te.
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Don 2i^a(e§/ ber oDer qI§ ^nuat^crjon crfdjien iinb

be§f)Q(b'tn ber Ijübfd^en (Eottage ber englifdjen 516=

teitung feinen Söo^nft^ naljtn, unb ben ^Sicefönig Don

5(gt})3ten, ber gleid}fallö ben fteinen, aBer präd)tig

au^3ge[tatteten ^alaft be§ äg^ptifdjen ©e!türö be^og.

1)er SSicefönig entfaltete üOeratl, Wo er \id} fetjcn

liefe, einen aufeerorbenlUc^en ßnj:u§, nnb feine reidj-

foftümierten fdjUjar^en unb braunen 92u6ier unb ^beffi-

nier raaren eine gan^e 3Sod)e (ang bie Sömen ber

5(u»fteIInng. (5r njurbe üon un5äf)(igen 5(6enteurcrn,

Snbuftrierittern unb ^rojeltenmadjern nnauftjürtid} 6e=

(agert; einer ber reid)ften jübifc^en 33anquiertf Oou

^ariö gab if)m ju (Stjren einen glän^enben S3all, ber

mit ben ^rnn!feften ber Xuiterien tüetteifern fonnte,

auf tüe(d)em aber bie demi-monde fetjr ftar! Vertreten

tuar. ®ie "^age^btätter ^lueiten 9?ange§ feierten itju

ai^ ben 9^egenerator be^3 9Zi((anbcä, unb uod) nieniatg

t)atk man fo Diele foftbare 93ri((antringe an hm

§änben ber Sournaliften gefetjen.

5(uf einmal unb ganj unerluartet Derfd)tuanb aber

ber ^Sicefönig Don ber ^ilbfläd^e, Diel ju frü^ für

biejenigen, bie bi§ bat)in leer ausgegangen njaren, unb

man fragte Derijeben^ä nad) ber Urfadjc feiner plöj3=

(idjen ?(breifc. ^ie (Singetueitjten fannten fie nur ju

gut. 8ein $err unb ©ebieter, ber ©uttan, mar in

8idit, unb ba ber ^^icefönig, ober ridjtiger ber (£l)ebiDe
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Don ^tglipten, ün ©runbc iiidjtö tDciter ift q(ö ein

tributpfüdjtiger SSafaE ber Pforte, aKerbingö ber

tüeitaug crfte unb Debeutenbfte, fo 509 3§mai(= ^ofdja,

ber jetjt nidjt meljr ben ©outicrän jpicien fonnte, e§

t)or, bcm (^Jröfeercn unb SDIäi^ticjereii ^(ot^ ju madjen.

^er ©ultan! bieg eine SSort cleftrificrte gaii^

^ari§ imb meljr noc^, atö c§ bie ^.Jfnfunft be§ Ä'önigS

SBil^elm unb beö ßoren unb ^iSmardg unb 9J?o(tfe§

get^an Ijatte.

©g tüax freiüdj immer bie 9f?ebe botjon getüefcn,

bafe ber S3el)err(d)er ber ©laubigen hk ©intabung be»

^aiferg ^^apoleon angenommen Ijabe unb gur ^u^-

ftcllung fouimen tüürbe; man 5U?eife(te aber trot^bem

boran, unb nid)t o^ne ^runb.

9}2an iDugte uämlic^, ha'^ ftd) in ber Umgebung

be§ ©uttan§ eine mäd)tige ^artei befanb, lueldje gegen

bie D^eife tuar. @ie ftül^te [idj sunädjft auf hk uralte

^orfc^rift, bafj ber ©ro^jerr niemal'o fein eigenes

Sanb Derlaffen unb ein frembe^ ßanb nur aU Eroberer

betreten bürfe, unb in giueiter 3^ei^e !am a(§banii

uod) bei hcn Strenggläubigen ber ^bfdjeu t)or ben

„ßtjriften'^unben'V ben ©ianren, (jinju, in bereu 9)ätte

ber (Sultan fidj begeben unb eine Qat lang mit itjuen

leben tuollte.

^ie t)odjtt)id}tige grage lunrbe enblid^ bem ©rofe-

mufti, bem (2c^eidj ü( S^Iom, üorgelcgt, ber nac^
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langen nnb ernften SSerotungcn mit ben lUema§ fiel)

für bie DfJeije entfcJ)ieb, natürüdj unter Söeobadjtung

einer 9J^enge S3orfcf)riften, hk ber 6u(tan feierlich ^n

beobadjten Derfprac^.*)

*) ®{e erregten aUgemetne .f)ettcrfeit, al§ fie im ^ubtiEum

befannt iüurben. 3i^6^[t ©enfcmiüQfier au§ ber l)eiügen

Cuelle ju dJldta für bie täglicfjcn Slbmnfcfiungcn, nl^bann

,^tx)ei $Dhiebbin§, um bie Ö5ebet§ftimben nuSäurufeii, ferner

hiz in einem reic^üergolbeten haften eingefcf)loffene ^ro=

p^etenfa^nc, q[§ 33ett^immel für ba§> Säger beö ®ultan§,

bomit er ,,in iljrem Sdjatteu" nüjzn fönne; aurf) me(;rere

^öd)e für bie 3iibereitung ber ©peifen nnb äljnlid)c

Sonberbarfeiten meljr. Tlan beljauptete fognr, in aUen

@d)u{)en nnb (Stiefeln be§ ®n(tan§ lägen ^oppelfol^lcn nnb

giüifc^en iljnen eine feine ®c^id;t ©artenerbe bon ben Slnmens

bcetcn feineS öie&ling§fio§l§, bamit er auf biefc äßcifc ftet§

ben 53oben feine^^ Sanbc§ unter ben ^'i^B^« ^'"»bc.

Sluc^ fonft furficrtcn allerlei fpaj^^aftc ®efd)id)ten auf

Sloften be§ ^abifc^alj, t)on benen iüir nod) eine mitteilen

lüoUen.

©leid) am jnjeiten ^age nad) feiner 9ln!unft fam am
SPf^orgen ein ^iqneur be§ S^aiferc^ in ben |)of beg ©l^fee=

palafteg gefprengt, um bie Safelftunbe in hm ^uilerien ju

melben. 2)er Tlann max in grande tenue, grüne Uniform

mit ©olbftirferei/ [^eberl^ut nnb glänsenbe (Stulpen, ^m
SSotfaat Ijielt man il)n für einen ©eneral nnb fül;rte iljn in

boS Slabinett beS SultanS, \do er fidj mit |)ülfe ctne§ 2)ol=

metfdjerg feines 2luftragc§ entlcbigte. 2)cr Sultan banftc

mit gnäbigem Sopfniden unb, gleidjfallS über feine ^erfön-

lid)feit getäufd)t, reid^te iljm ben 23^efd;ibiel)^Crben. !Dcr

^iqueur, ber gar nid)t nju^te, \m tl)m ju 9J?utc luar, naljm

hcn bliljcnbcn Stern mit bem ^albmonb barübcr unter tiefen

iÖcrbcugungcn an unb jagte bann mit feinem Sd^a^ nad)

ben ^^uilerien jurürf. !Die gonje (Sdjlofebienerfc^Qft geriet in
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^cr (Shiäug be§ Sultan^ c|(ic() bcm bcr anbcrcn

SO?onardjen, aber t()m iporen einige ^age barouf noclj

gan5 befonbere ^f)ren beftimmt.

S(m 1. Suli fanb immlicf) im Snbuftricpafafte

bie ^rei^Uertcifung an bie 9Xu§ftel(cr ftatt, eine ben^

tuürbige geierlidifeit, ju meldjer man bie grogartigften

unb glängenbften Vorbereitungen getroffen ])atk.

^ag 9}?itte(fc^iff be§ ungel)eueren @e6äube§, beö

toeitauS größten t)on ^ari§, tüar in einer feiner gongen,

236 9}?eter betragenben ßänge, bei einer 53reite üon

80 SJ^etern, in einen einzigen ^radjtfaal üern:)anbe(t,

nnb um bie blenbenben 'Sonnenftraljlen ab^nt^alten,

\)atk man hü§> getoölbte (^ia^ha^^ mit l^albburc^fidjtigen

iüei^en nnb f)ellgrünen ©toffen überfpannt, n^oburdj

eine fonfte, aber öngerft effeftooKe 53elend)tnng cnt==

ftanb. Von bem ®Ia§bad)e fingen §nnberte Don

langen nnb breiten gähnen Ijerab, bie meiften Don

i^nen in bcn garben ber auf ber ^TuöfteHung Ocr^

tretenen Stationen.

9{u[rii(jr/ n6er bcr ©lücftic^e trnrfte ben Orben öeFiatten unb

troflcn.

^uc^ einige ^arem^bamen mit il)ren ©ftobinncn befanben

[tc^ im ©efolge be§ ©utton^, aber fo bidjt t)er[rf)Ietert unb

fo [treng in ifjren ©cmäc^erit geljnlten, ha^ niemanb fie gu

®e[icf)t befam, fo fel^r fid) aucf) bie S)anbie§ ber 93outebQrb§

burdj tjäu[ige§ promenieren um ben ^or! be§ ^;|3alafte§

i)cx\m\ abmiUjten.
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^ie onftetgcnben Si;rt6ünen entf)ie(ten gegen 12 000

numerierte ©i^jjlä^e, unb auf bcu oberen (SsJalerien,

bereu 5(r!aben in jierlidje Sogen Dertoanbert rtiaren,

fonnten faft ebenfouiel ^erfonen ^[al5 finben. 5f(Ie§

tuar in dlot unb ®oIb brapiert, mit reidjen (^o(bftic!ereien

unb golbencn S^robbeln unb granfen. ^er 33Q(bad)in

be§ Sri}rone§ auf bcr (Sftrabe reidjtc ln§> an ha^ l^olje

'^a^i) (;inauf unb Wax oben mit einer !oloffn(en golbenen

5lrone Oer^^crt.

®a§ freigebliebene 3}?ittc(fcf)iff Ijatk man in einen

präd^tigen ^Blumengarten umgetuanbelt: b(üf)enbe Doofen,

(SJeranien unb ^(jaleen in nerfditpenberifdjer güKc; tüirf-

(id) ein entäüdcnb i^öner 5(nb(id. 2)ort ftanben audj

bie 5et)n 9^iefenpt)ramiben, iveld^c bie 5et)n §aupt^

gruppen ber ^eltanSftellung Oeranfdjaulidjten, aEe

l^egenftäube, Dom größten bi§ jum fleinfien, in anwerft

finnreid)er unb bobei fel)r maleri]d;er ^fnorbnung. §o()e

üergolbete 9)?aften mit f(atternben SSimJ)e(u trugen bie

SSaplJen ber einzelnen Sauber, alfo foft fämtticl^er

Sauber ber ©rbe, tuie man Uielfadj unb mit geredetem

©tolj Oerfidjern (jörte.

§(uf ber mit hcn foftbarften Xep)jid;en belegten

Ciftrabe luareu ju beiben ©eiten be» Xtjroneö in langen

9^eit)en me{)rere ()unbert rotfamteuc golbenc ©effel

I)ingefte((t für bie fremben 3iirftlid)!citen, für bie

3iJ^arfd)äl(e unb SD'^inifter, bie (^ijrofjtuiirbeuträger unb

(ibcliiifl, XciifJüiivbißrcitcii III. Jü
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Senatoren, für bic S^ütfcliaftcv iinb (SJefanbten, für

bic E)ö(^ften SOZagiftratSperfonen unb fonftige an-

gcfeljene §crren mit i(;ren ©cma^ünuen. 2)ie Hainen

fämtltdö in SSaHtoilette, 33(umcnfrifiir imb bliljeiibcm

3uii^c(enfd)miitf. @in ^almentDatb mit blüf)enben

Drongenbäiimcn bilbcte beri ^intergrunb.

©d)on gegen ge^n Utjr bormittag^ mar ber unge--

feuere 9?oum faft gong gefüllt, unb um ha§> Q^cbänhQ

fjerum unb in ben ^Heen brängten fic^, gering ge^

fdjä^t, mo^^I Ijunberttaufenb Wcn\d)tn, me(cC)e bie ^uf-

faljrten mitonfel^en moEten. Unb t)icr mar e§, mo ber

«Sultan §ur §auptperfon be§ glänjenben Xage§ mürbe.

Tlan f)atte mieber einmal bk fdjönfte ber antuen

^'önig§!aroffen au§ S5erfaiCle§ gel)olt, bie mir bereite

bei ber ^ermäl)lung be§ 5?aifer§ unb bei ber Staufe

be§ prince imperial gejel)en l)aben, unb über unb über

neu öergolbet, fogar \tatt be§ ^ren5e§ auf ber

^rone einen filbernen §albmonb angebracht — ber

mo^ammebanifdje Orient bominierte an biefem Stage

ben c^riftlidjen Occibent — alleS ju (Sljren ber Sn-

fäffen, nämli^ be§ ©ultanö mit feinem Neffen, bem

St^ronfolger, unb auf bem Ü^üdfil^ ber ©rogtie^ier.

@o etmag ^atk ^axi^, mo boc^ @ott mei§ ma§ alle§

für <Sdjaufteüungen ftattgefunben, noc§ nidjt erlebt,

unb bie grof^en gellen ©))iegelfd)eiben ber ^aroffe

erleid^terten ben munberbaren 5lnblid.
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5(d)t wd^c ^ferbe, alle bon gteid^er ©rö^e, bie

fauBer gefämmten Tläi)nm mit (SJoIbbra^t burd^Pod}ten,

auf ben Stopfen slerlidie S3üfc^e öon tüei^cit l:)allcnben

(Straiißenfcbern, iinb an bem roten ©affiangefd^iiT aKe

3)icta[[tei[e Don bü^enbem Silber, baju jebe^ ^ferb

Don einem faiferlidjen ^iquenr in ©alauniform an

einem langen roten Üiiemen gel;alten, Ijintenauf oier

gepuberte, golbgeftirfte Safaien, bie \\d) einer an bcn

anberen anflammerten, um nidjt Ijerabgnrutjdjen, tDa§>

gro^e ^eiterfeit erregte, aber bie (Stifette Verlangte e§

. . . . fo bewegte \id) ber QnQ, langfam, ©djritt für

8d)ritt, üom (SÜjfee burd) bie große ^loenue bi^:?

5um §au)3tportal be§ ^alafte§, wo ber ^'aifer, t)on

ben Ijöc^ften ^erfönlic^feiten feine^5 §ofe§ umgeben,

er, ber Ungläubige, bQn ^e^errfdjer ber ©laubigen

mit feinen jtoci Begleitern empfing.

I)er ©ultan trug tüie immer mit bem fc^lid)ten

roten Xarbufd) bie ebenfo fdjlid)te bunfelblaue ©tam-

buline, unb nur al^3 einjige^S ^Ib^eid^en bie^mal ben

grand cordon ber (£l;renlegion ; aber, ober ber Xl)ron=

folger unb ber ©roilüejier ! 33eibe öon oben bi§ unten

in eine einzige (^olbftiderci geljüllt unb mit Brillanten

unb farbigen ©belfteinen nur fo überfäet, unb ber

2^l)ronfolger in bem trabitionellen 9?eil)erb ufd) mit einer

Ijanbgrofjen 33rillantagraffe.

^ic Qubcren toierfpännigen ^alefdjcn mit bem Oc*

16*
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folge tüurbcu faiim Dcadjtct, oDtüol}t bte $ajdja§ unb

^el;g in beii jjräditigftcn türüfdjen Uniformen erfc^ienen;

man t)atte eben nur klugen für bcn (Sultan unb metjr

nodj für bcn ^^ronfolgcr unb bcn (SJroßüe^ier. 9^ur

a(§ bcr Ä'önig Don Saljcrn in einem fecf)§fpännigeu

^runfwagen Oorfut^r, entftanb eine neue 53cii)egung,

unb me^r nod), aU ber tag§ ^uüor ange!ommcne

5lron))rin§ Don ^reuj^cn fid^t6ar rt)urbe; man meinte,

ben ^önig SBitfjcIm nod^ einmal ju fe^cn, nur jugenb=

(id^er unb fd^öner, aber biefeI6e ritterliche unb leut*

feiige (Srfd^einung.

SDie geierlid^feit bauerte metjrere ©tunben; fie

iüurbe mit einer Don 9?offtni eigen§ gu biefem 3^^^^

!om|)onierten §t)mne eingeleitet; „eine §ulbigung,

toeldie olle Stationen be§ @rb6aEe§ bem großen ^ran!^

reic^ unb feinem ^aifer al§ griebenSfürftcn barbrac^ten."

^er bejahrte äJJaeftro, ber fc^on feit einem 9}?enfdfjen=

alter nid^t me^r fünftlerifd^ tl)ätig \vax, trat l)ier nod^

einmal, unb pjax auf befonberen 5Sunfc^ ber ^aiferin

Dor hk Dffentlic^feit ; e§ n)ar pgleid) fein <Sd^lt)anen=

gefang, benn er ftarb fc^on im §erbft be§ folgcnben

Sal)re§, aber fein @eniu§, bcr ^u Einfang beg 3a^r*

l)unbert§ ben S3arbier unb ben XeE gefd§affen, njar

i^m auc^ l;ier treu geblieben, ^er 5l)3j)lau§ Don me^r al§

20,000 5lm;)efenbcn, ber übrigen^ mel)r feiner ^erfon

al§ feiner, loenn au^ immerl)in bebeutenben ^om)30=^
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fitiou Qaft, tuar, \vk er fetbft geäußert Ijabm foll,

bae Ic^tc ^(att in feinem Sorbeerfran^e.

§ierauf ertjoB fic§ ber ^"aifer. @r trat bi^-S an

ben 9ianb bcr ©[trabe uor, grüBte mieber^ott narf)

allen Seiten nnb Uerlaö eine fur^e Diebe. Sie enthielt

5unäd;ft ben ^an! an hk ()o^en @äfte für itjren ^e*

fuc^ nnb einen tüeiteren I)anf an alle, UJetc^e üon na^

nnb fern bie 5(u^5fteIIung fo gtän^cnb befc^idt t)atten.

,/Äiv bürfeit un§ glücflic^ [cfjä^en, [o fdjloß er, ba^

jo üiete 9)Zonarrf)en unb dürften unferer ga[t(i(f)cn @tn=

labung gefolgt finb; [ie f)abert ficf) mit eigenen klugen bon

ber grof^en unb fegen^reic^en ©ntmttfeUmg granfreic^§

auf aClen ©cbicten be0 grteben§ überzeugt, fie fjaben

Qucf) ha§ ftolje ©efü^l unfere§ SSotertanbeS für @fjre unb

9iu{)m mitcmpfunben, unb in bem SÖettbemerö aüer

9?ationen bte befte 33ürgfct)aft eiue§ aUgemeinen g-riebeng

gejeljen."

So {ctbftbetrn^t unb gnfnnftgfici^er f|3rac| ber 3J?ann

beö 2. ^Je^cmberg, tt)ü hod) fein Xtjron fcf)on bebenfüd;

fdjtuanfte unb bie Stage bi§> ^n feinem Sturze bereite

gejäljtt tuarcn. 'ülber er mufjte fo fpredjen, tncnn er and)

anber-^ badjtc, unb ber bonnernbe 5(p))(an§, ber feinen

SSorten folgte, t)alf il^m über bie Xäufc^ung (jimueg.

^ann uerlaö bec ©taatönünifter Slontjer bie nn*

enblic^ lange ßifte bcr gefrönten 9(uöftellcr, mel)rere

^anfenb Spanien au§ aller §crren Säubern, unb bic^

jenigen, bie jn 9?ittcrn bcr öl)rcn(cgion ernannt unb



— 246 —

Öcgemrärtii] umrcn, begaben ficfj auf bie (Sftrabc unb

empfingen unter einem iebeömaligen raufdjeuben ^ufd)

au^5 ben §änbeu be§ 5l'aiferö bie ^eIo()ming. 2)a§fc(6c

galt Don beuen, \vdd)c bie große gotbene 9J?ebai(Ie er=

t)ie(ten, bie auf bem inbuftrietten (Gebiete ben Ijöcfiften

^reiö au§mad}te. Unter hm alfo ^(uSge^eicIjneten nennen

tuir I)ier nur einen ?(u§ftcller, ber e§ tüoljl berbient,

befonberö genannt ^u n}erben, uäm(id) ber ^aifer felbft.

,/®r. SOlnjcftät S^a^joleon, bem S^dfer ber grnnsofen'',

proflamiertc 9ftou^er mit lauter (Stimme, „Ijat bie ^rei§-

ric^ter-^ommi[[ton cinftimmig bie gro^c gotbene SJJebaiüe

§uei'fannt für bie Don Slderpc^ftbemfelBeu entmorfencit

unb au§ge[tetlten 5lrbeiterroot)nungen/^

©in %n\d} Don Dierljunbert 3nftrumenten unb ein

§od)rufen au§ 5wan5tgtaufenb ^d)kn folgte biefen

353orten; ein unbefcf)reiblidier Subet brac^ (o§ unb

iDolIte gar fein (Snbe nehmen.*)

*) SDiefe Slrbeiter^äufer entl)ielten brei ober Hier [auberc

uub luftige 3Bo!^nräume, mit Slüc^c, ^eUer, 9[)knfarbe unb,

lt)enn tfjunUc^, aud) mit einem ttcinen ©arten, unb mareu

ü6erau§ ^raftifc^ cingericfitet. ^^re ^erfteßung follte uirf)t

me^r al§ §u)ölf bi§ fünf§el^ul)unbert, unb ber SRietprei^S

(junbert bi§ Ijunbertunb^man^ig g-raufeu betragen. 3tucf)

fonnteu bie ^D^lieter burcf) jä^rlidje gröfscre ober Heinere

5l63afj(ungeu in fedj§, ad)t ober äcfju i^abren S3eftt^er ber

.•päuScfien merbeu. ®ie fauben, befonberg in ber Umgegenb

bon ^^ari§, me^rfacl)e 9'Zad)ar)numg; nur ftedte [tc^ ber ^rci§

etma§ pljer. ©er Staifcr be^medtc bamtt, fidj al§ g-reunb

uub S5efd)ü^er ber arbeit. üben Sllaffen gu geigen, unb feine

^übfd) aU'Sgefütjrteu 5lRobeUe fanbeu allgemeine ?lncrfeunung.
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Sns^öifcCjtMi tuar ber fktne prince imperial, bec

neben ber ^aiferin fajs, aufgeftanbcn unb üBerreidjte

unter tiefen ^Verbeugungen bem §errn '^apa ha^ (Stui

mit ber SÖf^ebaifle. „©§ toax eine rütjrenbe ©cene",

berirfjtete ber ^ionitenr, „tpeld)e üielen antuefenben

tarnen ^(^ränen ent(üc!te." ^tuclj ber (Sultan erl}ob

fidj unb brücfte bem ^aifer bie §anb.

^•amit mar hk geierüdjfeit beenbet. ^ie ^err^^

fdjaften üertiegen hk (Sftrabe unb mac{)ten uoc^ einen

Diunbgang, um bie Derfc^iebenen $l)ramibcn ju be-

ixadjkn, aber bie j^ribünen lichteten fidj jdjon; man

brängte (jinau§ unb nadj bem §aupt|)orta(e (jin, um

bie ?(bfaf)rt be§ ©u(tan§ nidjt 5U Derftiumen.

(Sin ^runfmaljt üon fünf^eljnCjunbert ©ebeden im

^ianenfaal ber ^uiterien bitbete ben offiziellen ©d)(ug

be§ grofeen ^age§, ber jugleidj a(§ eine 5(|)ot()eofe ber

2öe[tau§fteIIung betradjtet merben fonnte .... ja, in

me[)r al% einer 33e5ief)ung, and) motjt aU eine ^(po^

ttjeofc be§ uapoleüuijdjen ^laiferreidjcö fetbft, benn

citva^ 5((;ntidje§ an ©tanj unb ^ebeutung erlebte

boöfetbe nid)t met^r. —
9?ur nod) einen 53efudj bürfen mir nid)t unermäf)nt

(äffen, nändidj ben be§ ^aifcrS 5^*<^"5 Sofepl) Don

Dfterreidj, ber crft im Dftober unb o^ne afleö 5(uf'

fet)en, gemiffermafeen incognito, in ^ariö eintraf,

^efto tier^lidjer tpar aber ber i(;m bereitete Empfang,
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unb iiicljt adcin Don jcitcn bc§ faiferlid)cu §ofeS,

jüubern and), unb faft me[)t nod), Don ber ge-

famten 33euölfcrung. ®a§ tuar tuiilüd) ein üoii

^erjen !ommenbc§ vive Frangois Joseph, boö i()n

überall ftürmifd^ begrüßte. Wenn er ftd) ijffentlic^

geigte, jumal in ber ^luSfteHung, bie frcKidj frf)ou

^iemlidj Verblaßt luar, wo er aber trofebem oft ftunben^

lang Dcrlüedte unb fidj bie bebeutenbften ®egen[tänbe,

g(cid)t)iel in Ujeldjem ®e!tor, erftaren lieg, ^er

9}?onard) trio^nte and) einem äJ^onftrefonjert im Sn-

buftriepaloft bei, unb a^3 er bei feinem örfc^einen mit

ber l)errlid)en öfterreidjijc^en D^ational^tjmne „®ott

erljalte ^ran^ ben ^aifer" empfangen U)urbe, ban!te

er gerütjrt unb untert)ielt fii^ jpäter auf ha^ leutfeligfte

mit feinen Sanbe§!inbern unb mar ftof^ auf bie iljuen

gemorbenen Slu^^eid^nungen, benn bie Öfterreid)er

f)atten Diele erfte greife baDongetragen.

@§ mar bem ^aifcr gcmi|3 nid)t leidjt gemefen, ber

©inlabung 9^apoleou§ uadj^ufümmen, bie iljui biefer

bei feinem Sefud) in ©aläburg im ^uguft bringenb

an^ §er5 gelegt Ijatte, benn er erfdjien uidjt allein

al§> ein befiegter SJ^onard), fonbern and] in Trauer

um feinen unglüdlidjen 33ruber 9}?aj:imilian, ben er

nid3t Ijatte retten fönnen. Unb eben beöljalb geigten

il)m bie ^arifer eine fo groge unb aufridjtige Steile

nal)me, mie fie eö bei feinem anberen SJ^onardjen getl)an
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unb andj, nad) ber bamaligen poütiJd)eii SSeltfage,

üon t()rcm ©tanbpunfte ou§ unmöglich tfjitn fonnten.*)

®er ^atfer 9^a)Jo(eün erfc^öpfte ftcC) in ^Cufmerf-

fam!eiten für feinen ©oft; er ftanb mit i^m iräfirenb

ber n)eniöen Xa^c in fel}r intimem ^erfe^r, nnb „ber

Mann mit bem bedifteten ©etPtffen" mag i()m getoi§

*) übrigens \mx btefer @ntl)ufta§mu§ bod) ntdjt fo aH-

gemein, bcnn bk rcpublif'anifdje ^nvtei, bie immer Bebrolitic^er

anmudjö unb btc bei bem in Italien inicbcr auSgebrod^enen

S^riege neue ,f)offnung fd^öpfte, bie iüeltlid)e Wadjt be§ ^'apfteS

cnbüc^ gan^ be[eitigt 5U fe^en, empfing beibe Slaifer auf bent

2Bcge nad) bem großen 53Qnfett im ®tabtf}nu[e mit bem

lauten ßuruf: vive Tltalie! vive Garibaldi t Unb bei biefem

35anEett iüar e§, mo ^ran^ ^ofepi} auf ben üon ^kpoleon i^m

5u (£t)ren au§gebrad)tcn 3:oa[t bie fotgenben 2Borte eriuiberte,

bie fpäter fo öielfad) fommcntiert mürben, meit nmn barin

ben ^emei§ für ein in ©aljburg abgeft^lojfencö gefjcime§

@c^u§= unb 3:rul^^bünbni§ ^mifdien granfreid) unb Öfterrcic^

5U fe^en glaubte

:

„Auf metußr ^tift Ijterljei' Ijabe idj tu ^ancij bie

alten Öörabbenkmäler b^r -j^erioge dou tfotljringen, met-

ner iUorfaljren, befudjt. ßzi btefer döelegrnljrtt ftteg i^tu

Ulunfrij tu mtr auf. ^ÖÄuntcn mir borij, fagte tdj ju mir,

tn blefcn CI5räbßrn, melrije ber ©bljut zlntv Ijorijljerjtgeu

Uatton auüjcrtraut fn^b, alle Bmietradjt begraben, melrijc

^mct i'iinber fo oft getrennt l)at, bie borij berufen fmb,

uerelntgt auf ber I3aljn bess 4rortfri)rtttes unb ber (ElutU-

fatton ju roanbeln, um baburri) ber lt)elt eine neue

fBürgfrijaft für jenen i^rteben -lu bieten, oljnc luelrijeu kein

iilolli ju belteljcn üermag."
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jcin Uiivccijt a[H]cDctcn imb Ucrföljueiibc SBoite gcjprorfien

IjaOcn, bcnn 'üjm lag, im ^inOHd auf bie imdjftc Qu--

fünft, tuoljl Die( n\d)x an ber oftcrrcidjifrfjcn grcunb-

fc^aft, qI§ bem ^iaifcr gran^ 3üfc|)() an ber fran^öfifc^cn.

^ie Hoffnungen freilidi, bic 9f?apütcon für fid;

nnb granfreiclE) auf biefc greunbfdjaft baute, füllten

fid} ntdjt erfüllen. ^a§ Q[5erbcrbcu, baö Dereitö in

meljrfadjen Sln^cidjcn feine bunflen 6d)attcn in ha^

glän^enbe, freubenljelle ^arifer 2lu§ftelluut3§ialjr Ijinein*

luarf, ging aU uuerbittlidje^ gatum feinen QöawQ.

©egen ©übe beS 9J?onat§ ^uli er[d}ien ^erefoiuffi uor

ben ®e[rf)it)orcucn, benn mau fjQtte t)ou einem anfangs be*

at[itf)tiötcu auBevorbentürfjen ©ericfitStjofe 3t6[tanb ßenommen

Der Bubrang ju ben Slfftfen njar öegretflicf) ein auf3erorbent^'

lieber; man mürbe jeborfj nur gegen ©inlafefarten gugelaffen.

S)ic 33rü(fen unb Cluai» in ber 9^älje be§ ^ufti^palafteS

maren mit bicfjten 3?len)c^ennmffen bebecft, einige 9f?egimenter

I}icUen/ mit einer großen ^oliäeimannfcljaft, bie Orbnung

aufrecht, benn mau tjatte S)enton[trationeu gu ©unften *!Polen§

ermarlet. Die 5Be[ürif)tung mar alicr unnötig ; bic 9}Jcnge

berljielt ficf) nollfommen rutjig. Der SScrfauf bc§ ^?orträt§

$^erefomffi§ mürbe übrigens nicfjt berljinbevt; Staufenbe babon

gingen rei^eub ab, ba§ ^tüd' für 5mei (Sou§; für benfelben

^:]3ret§ mürbe bamalS auc^ ba§> SSilbuiS beS (SultanS, glcirf)

nad) feiner 3(nfnnft/ ausgerufen.

Die 33er(janbUmgen toten nidjtS Don 33cbcutung^ benn
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bon einer 33cr[(^tt)örunö ober Qiicf) nur üon einer SJiittuiffcn«

fc^oft anbcrer ^olen mar nic^t bk 9^ebe. S)a§ ^au^tintereffe

bereinigte [ic^ eigentlich nur auf ben ^ngeüagten, ber aü-

gemeine Seilna^me erregte.

©in fieben5eljnjä()riger junger ^O'^ann, haxtlo§; faunt bem

Snabenatter entmadjfen, t>on bleidjen, über einneljmenben

©efic^tS^ügen unb frcunblicf)en blauen klugen, an[tänbig, tüenn

aurf) pffj[t einfadj gefleibet, fd;ücl^tern in feinem ?luftrcten,

befdieiben in feinen ^Intmorten, btn redeten Slrm in einer

fc^marjen 93inbe — fo ftanb ber fdirecflic^c ^aifcrmörber

üor ber 3SerfammIung.

SIl§ 9J?otib feiner 5:^at gab er einfad) an, er fei ein

^olc, fein unglüd(ic^e3 SSaterlanb fei geEned)tet unb feine

Familie fei burd) bie Ungerec^tigfeit ber SScamten in§ (Sfenb

geftürjt n^orben. !I)e§f)atb Ijabe er fid^ an bem ßaren räd^en

tüotlen. @r (jabc feine 9J?itfc^ulbigen, benn niemanb l^abe

um feine ^()at gcibufet. !5)a§ inar aüeS.

2l(§ ©nttaftungg^cugen traten mefjrere nnbefc^oltene

33iirger auf, hei benen ber Slngeflagte a(§ äJledjanifer ge^

lüo^nt l)atte; alle, auc^ fein SBrotfjerr, gaben t^m ba§

3eugni§ cincS ehrbaren, fleißigen unb fparfamen jungen

3!J?anne§, bon überaus friebfertiger ©cftnnung.

Unter foId)en 5(ufpicien mürbe bem 53erteibigcr bie 9luf=

flobc fel^r Icidjt gemacht, bie ber befannte ?tbbofat ©mannet

9(rago übernommen Tratte, ein ©iVf;n be§ berül)mtcn ^U)l)fifcr§

unb Slftronomen grancoiS Ölrago unb, mie fein !i3ater, ein

ftrcngcr 9RcpubÜfancr, aber trotjbcm, ober bicüeidjt eben

bcgl^alb, in ber jurifttfdjen 2ßelt Ijod) angefcfjcn.

@r plaibierte aud; gar nid)t auf ®eiftegfrauff)eit bc3

^Ingeflagten, fonbern nannte bie Zi)at cinfad) baS 9?cfultat
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etiler üDertvicbencn 55atei(Qnb§= unb ^liubegüebe. „'iD^einc

|)erren ©efd^morenen^', rief er 511m 'Scfjluß mit feiner ge^

lünltiflen (Stimme, „©ie merbeii, icf) möchte faft fagen, ein

uiifrfjuIbigcS Uinh md)t ^um Sobe tjerurteilcn ; «Sie Un'irben

iinrfj einem folcfjcn 33erbift ja feine 9'fad)t meijr ruljiö fct)la[en

tonnen, ^d) üertange, fo fetjr eö aurf) meiner Über^eugunfl

entfpräitje, feine öän^lirfje greifpreiljung, aber jebenfaü^^/ unb

5IÜQV im 9^Jamen ber ciuigen ®cred)tiöfcit/ bie öröf^tnuifllictjen

äfJilbermigggrünbe/^

^er (Sinbruc! ber 9fiebe mar ein oiißerorbentlid^er; im

5Uibitorium fjervfrfite cjro^e 33eme0ung, unb bie 2)amen

meinten.

^acf) einer furgen 95erntung erftärten bie öiefd^morenen

h^n Stngeflagteu be§ SJ^orbberfuc^eS ouf ben Qaxm für

fd;ulbig/ aCer unter ßuDiüigung milberuber Umftänbe. 2)er

©erirfjtSljof Verurteilte barauf 5Berefomffi ju §et)uiä^riger

^Deportation, empfahl it)n aber ^ugteid) ber ®nabe bc§

^aiferg. S)tefer f)ättc i§n geivi^ gern begnabigt, benn auc^

bie ^aiferin foü für ir)n gebeten tjaben, aber er mu^te

Sftüdffic^t, nid^t aüein auf ben ßören felbft, fonbern me^r

nod) auf bie Stimmung in Petersburg unb in gan^ diii^-

lanb ue[}men. ($r beftätigte mitljin ha§> llrteit, macl)te ftc^

atfo perfi)nlidj bon aüer SSerantmortlidjfeit für baSfelbe frei.

Ttan mätjlte bie am menigften Ijarte Straffolouic hei

Drau in SUgerien, unb e§ Ijie^ auc^, man Ijabe bem bortigen

5Iuftatt§bireftor einige bertraulidje äBeifungen p ©unftcn be§

SSerurteilten 5uget)en laffen. (Sine in aller ©tiüe berauftaf^

tete (Sammlung ergab gleich in ben erften 3^agcn eine nam-

Ijafte (Summe, bie 33ercfomffi feinen (Sltern ^utüanbte, meld)e

bamit nac^ 5lmerifa gegangen fein follen.
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@r [cffift erfnngte nacf) bem ©tuv^ be§ ^atfevreic^e§/ \vk

QÜe poIitt|cf)en 33erbrec^er, feine g-rci^cit luicber unb ging

0tei(i)[aU§ nadf) '^Imerifa. 9?Jan ^örtc nie nicljr etmnS Don iftm.

®er 9J?iiiifter bc§ Snncrit, be Saüalettc, l)atte

füfort luiclj bcm ^(ttentat biircfj ein (Sirfiilar alle $rä*

fe!ten granfreiclj^ auftjeforbcrt, ®(ücfn)iin{c{)abrc[fcn

QU ben 3f^i'^" 51t jammeln unb nod) ^Qri§ 5U fd)icfcn;

[ie lieferten oDer, mit luenigen 5(u^3na!§nien, ein fo

!ärc|Iidje§ ÜlefnItQt, bo^ man ftd^ Deranta^t fal), fotuol)!

Don einer 3Serüffent(id)nncj bcrfelben bnrd) öen 9}?onitenr,

al§ ancf) uon einer Übetfenbnnß nocf) ']3eter§6nrg %b=

ftanb 5U neljmen.
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S) e r ^ e c ä g b o n Tloxni). ©eine e r ft e ^w
gcnb unb f e i n 93 or I eben (uö äum (Staat öftre it^.

— ^rä[tbent be§ ® cf e t^ ged e n b e n Slör)3er§ —
33otfc^after in Petersburg bei berS^rönung
5(1 c j a n b e r g II. ©ein u n e r fj ö r t e r Ö u ^ u § unb
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dlou^ex im ^am^ niit ber Op^ofition — 2Ba-

lern ff i§ &lüc! tritt unb %oh. —

(Seit bem %oht ber ^er^ogtu t»on ^iiba, beffen

lüir in einem früheren Kapitel geballten, (jatte fein

©terbefall- ha§> laiferlidje §an§ fo fi^mer^tid) betroffen,

al§> ba^ plöißdjt nnb unertnartete §inf(^eiben be^5

§er5og§ üon SJ^ornt).

SSar e§ bort bie 5laiferin, bie i(jre ©djtnefter be>

trauerte, fo mar e§ jet^t ber ^aifer, ber einen S3ruber

l)erIor. greilidj nur einen 33rnbcr Don feiten feiner
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9}(uttcr, beim bcr SSerftorbene Wax ein tEcgitimer ©ofjn

ber Slöntöin ^ortenfe, unb für ben SSoter galt aUgC'

mein i[)r (S^rogftaKmeifter (Sjraf gla^aut. ^kid) nad^

ber ©eburt be§ ^'inbe§, im Sa^rc 1811, crfd^ienen

metjrere ^amp!)Iete, bie bcn ^laifer 9?apo(eon q(§ ben

^atcr 6e5eidjncten, äljnlic^ trie bei ber ©ebnrt be§

^önigg öon $Rom betjau|3tet iDurbe, berfelbe fei ein

unter9efd)obene§ ^inb. Sefannttid} ttmrbe an(i) bie

§er!unft be§ faifertidjcn ^rinjen in gteidjer 3Beife

Derbädjtißt. SSie aber bie SSerbädjtigung in ^eäug

anf bie @öf)ne bcr beiben ^aifer fidj aU UöIIig

grnnbloö ^eran^ftcEte, fo gilt hk§> gteidjfaE^ Don

bcr nod) gepffigcren 3Ser(enmbung eine§ gerjeimcn

Umganges bc§ erften 9'^apoleon mit feiner <Stieftodjter

§ortenfe. ©in (^raf 9}?ornl), nad) anbcren fott eö nur

ein fimpler SQ?onficur DJ^ornlj gctoefen fein, abo})tierte

bicfcn an6ercl)e(icf)en <Sül}n bcr Königin unb gab itjm

feinen 9^amen, bann ti^urbe boS ^inb ber Tlutkx be§

©rafen gfal^ant, einer (SJräfin ©ouja, jur erften @r^

5iet)ung übergeben.

^er junge 3J?ornl) trat früt) in bie ?frmee ein unb

na()m al^^ Slaünllcricüffi^ier nid)t ol^ne 5(u§5eidjnung

an ben gelbjügcn in ^(tgerien teil. @r gab aber halb

feine Sntlaffung unb feierte nad) $arlö jurücf, luo er

fid) mit inbuftricUen Unternel)mungen befdjäftigtc, bie

unter SubtDig^^{)ili|))j in gan^ granfreid) ftortcrten,
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iinb bic if)m Diel ®elb cinbrad;tcn, ba§ er aber in

$ari§ leid^tfertig üerfdjtuenbete. @c^on bamal§, gegen

@nbe be§ Suli!önigtum§, galt er in ber Tjüfjeren $a=

rifer ©efellfdjaft, bie jumeift au§ ginan^Ieuten nnb

Snbnftriellcn beftanb, für ha^, tva^ man einen eleganten

9ioue nennt, ber jebod^ Inegen feines Iieben§rt)ürbigen

SSefenS überaK gern gefc^en tourbe.

(grft nad) ber gebrnarrebolntion trat er me:^r in

bie Öffentlidjfeit, nnb nad) ber SBaljt Soui§ ^J^apoIeon§

5um ^räftbenten ber 9?e|?ub(if, fd)lng er fid^ fofort

nnb entfc^ieben gnr gartet feinet „SrnberS."

SSie iDeit er frntier mit bemfe(5en in Se5ie()ung

geftanben, ift nie red)t befannt getüorben ; man be^anp^

kk allerbing§ f|)äter, alS er längft eine bebentenbe

$erfönlid)!eit geiDorben tüar, ha^ er um hk §anbftreid)e

i)on ©traPurg unb ^oulogne gett)ngt, and) mit bcm

„befangenen Don §am" lebhaft forrefponbiert nnb hk

SSerbinbnng mit bcmfclbcn in Sonbon fortgefct^t t)aBe;

aber ftd^ereS unb beftimmteS Wd^ man barüber nic^t,

unb e§ ift im ©runbe ciu6) o^ne 33elang, tuie über-

haupt ha§> ^t)un unb ^treiben 9J(ornt)§ Dor ber $räfi=

bentfd)aft be§ ^aiferS. SSon jener ©podje an mirb er

eine ^erborragenbe gtgur, unb unter bem ^aiferreid)e

felbft eine ber erften.

@r mußte um ben geplanten @taatöftreid) früf)er

aU bie anberen 9[J?itlje(fer unb er mar e§ and), ber
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mit bem ^rln^'-'ipräfibenten bic £'iften berjcnigen auf=

gefegt [pik, ble in ber Ttadji Dom 1. auf ben 2. ®c»

5ember 1851 gefangen genommen tüerben foflten.

^a6ei fpielte er mefjrere 50?onate (ang Dor ber

5lataftrop(je ben (jeiteren nnb forglofen SeOemann mic

immer, 5efud)tc bie ^Ijeater nnb SäKc, madjte ben

fd)önen granen hcn *5>of, nnb menn in ben ©aIon§

bie Diebe auf bie ^oliti^ fam, nnb man if}n nm feine

9J^einnng, ober gar nm bie näd)fte ßii'finift fragte, bie

er, bodj bei feinen intimen 33e5ief}ungen jum @ft)fee

genau fennen muffe, fo antmortete er motjl mit einem

©djerjmort nnb feilte fid) an ha^ ^iaina unb fpielte

eine ?(rie au§ ber neneften Cjjer.

„^on bem Ijaben luir nid)t§ 5U fürdjten", fagten

bie DlepuOIifaner ber Kammer, „ben nel^men feine Sieb*

fdjaften nnb ber 3odel)!(ub ,^u fef)r in Slnfprud)."

Hub bod) mar er einer ber §au|>)t(eiter be§ (^anjen,

er blieb aber me()r im §intergrunbe unb überlief? bic

eigentnd)e S(ftion ben ß^enerälen.

^af3 er heu fdjredtidien dlat be§ ^(bmarten^^ nnb

bann be§ energifd)en So§fdj(agen§ gegeben, I^at er

fpäter, q(§ allc§ gegtiidt mar, ftet§ in 9lbrebe geftellt;

eö entfprad) and) menig feinem fjumanen (Stjarafter.*)

SDioglid^ ift e§ aber bod), benn and) er fpieltc in jenen

Der()ängni§t)otten Xagen ein lierjmeifette^ va bancfue.

*) iycrfll. m. I, B. I0i>.

übeluxQ, "^cntwüvbiQtciteu lU. 17
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(Sine grofic (Scljulbcnlaft crbrücftc iljii, luib ücrfcl)Itc

^ürfenfpcfulationen ()ottcn \i)n gänslid) ruiniert.

^em fei üDrigenS tuic i()m moHe, bie ^IDfoIiition,

bie bem ^riitä^^rtifibcnten burd) bie ^oÜ^aOftimmung

tüarb, !am aiicf) itjin 511 gute, unb @cU)iffcn§Oiffc mögen

it)n Jdjiüerlidj gebriidt Ijaben.

(Sr er5ät)(te bagegen in feiner (eidjtfertigen Sßeife

gern, ba^ er in ber einen SSoc^e be§ @taat^oftreid)e§

feine ginan^en tDieber geregelt Ijabe. (£r l^atte nämüdj

uor bem 3}?ünat§fdjlufe be§ 9?oDem6er§ für einige

3)?iIIionen fran5üfifd}e @taat§papiere burc§ 3^ermitt(er

auffanfen laffen, tueit fie um md)X al§> bie §äl|te

gefallen tparen, aber vM) bem glüd(ic^en ^n^gang

füfort tDieber bebcutenb fliegen, unb bamit einen

glän^enben ©etüinn erhielt. (Später bradjtcn if}m, n3ie

tüir bereite er5äljlten, großartige Xerrainfpe!u(ationcn

iDeitere TOIIionen.

^er £aifer, ber nadj ber neuen, Uon \i)m felDft

gegebenen SSerfaffung, ben ^räfibcnten be§ ©efel^gcben-'

ben 5lör|)er§ eigenmächtig ernennen fonnte, beftimmte

ben (SJrafen 9J?ornt), in 5Iner!ennung feiner geleifteten

^ienfte, aU 9J?inifter be§ Snnern, unb im SSeitraucn

auf feinen ftet§ bcluäljrten Patriotismus, \vk c§> in

bem ^etret Ijieß, 5U bicfem r)o()cu ^often, ben berfelüe

oud) mit einer furzen llntevbredjung bi§ 5U feinem

Si:obe be!(eibete.
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3n bcn crflen Sauren feiner 5[mt§füf)run9 tüurbe

tt)m bicfelbe h\xx6) bie ferDik Ä'aiitmer, bie 511 aEem

ja jagte, \d)i leicht gemad^t, aber audj fpäter, aB eu

mit bcr Dp))o[ttion 511 fäni|3fen [jatte, gelang c§ i()m,

bnrdj eine \\6) [tet^ gleic^bleiDcnbe 9^ul)e unb ^^öfüdj-

feit, fid) 'iia^ nötige ^(nfetjen ^n Uerjdiaffen. (Sin

grofser unebner ift er nie getDejen nnb nod) tueit iueniger

ein großer (Staatsmann; aud^ auf bem ^räfibentenftul)(

mar er bcr elegante Sekmann bon früfjer geblieben,

nnb menn bie ®i§!nfftoncn aü^n Ijij^ig lunrben, fo

Derftanb er eS, bnrdj irgenb eine geiftreidje, ober and^

nnr iuiljige 33emer!nng bie ©emüter jn befdjmidjtigen.

9}?orn5 mar eben ber z6)it STljpug Ijötjeren ©tilö

eines ^arUenuS beS gmeiten ^aiferrcidjeS, mitljin nichts

mel;r nnb nidjtS meniger a(S fein §eir nnb 53rnber

felbft, obmoljt er einmal in einem Saton anf eine

berartige 5(nfpie(nng fet)r fdjiagfertig geantmortet I)aben

foü : ;,nous ne soirimes pas des parvenus, nous

sommes des arrives^^, eine 8prad)fineffe, bie fid) bentfd)

nid)t gut miebergeben (äfjt.

Sm 3at)re 1856 überlief] ^J^ornt) bie ^räfibentfdjaft

ber SegiSfatiüe bem ^iccpräfibenten ©djneiber, nnb

ging als anfjerorbentlidjer 53ütfd)after beS Ä'aiferS

nadj ^eterSbnrg 5nr ^Irönnng bcS ^i^ven. ^ort fomoljl

mie in äJ^oSfan, mo am 7. September bie feicrlid)c

breifadje Krönung mit uncrljüvtcm ^omp ftattfanb,

17*
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trat er mit ntegefcticnem ^law^ unb Suj:u§ auf iinb

Uerbunfelte burd) feine prödjtigen .Slaroffen unb (^efpanne,

burd) ba^ §eer feiner Safaien unb bie Don if)m ju

(£t)ren be§ Qax^n Ueranftolteten geftlidj feiten fo(^ar ben

ruffifd^en §of. (Sr tuar tt)äC}renb ber ganzen StrönunöS*

U)üd)e ber Sötue be§ Stage^, unb lüo er fidj geigte,

erregte er grö§ere§ ^uffe^en, a(§ ber neu gefrönte

^aifer felbft.

@r befanb fidj mitf)in fo rec^t in feinem @(ement

unb fe|te auc^ in Petersburg, wo er ben 3öinter über

blieb, ha§> ei'tral)agQnte unb t)erfc^menberifd}e Seben

eines ed^ten grand seigneur fort. @r fonnte bieS um

fo teidjter t{)un, als er ouf ©taatSfoften bort irar,

unb fj^äter erfuhr man, ha^ er als 9?e)3röfentant beS

^aiferS über 400000 granfen Verausgabt I)atte. Seben--

faÜS eine !oftf|)ieItge D^ej^röfentation

!

^abet Verfolgte er aber aud^ als praftifdjer ®e-

fd)äftSmann, ber enblic^ gut rechnen gelernt IjattQ,

nod) einen befonbereu 3^^^^^- ^^ \nd)k luimlid) eine

reid^e §etrat ^u machen, unb and) baS glüdte iljm

über ^rtüarten.

Unter ben Dielen Ijoljen gamilicn, bie in ber S^^efi^

ben^ an ber ^Q\va ein großes §auS madjten, ftanb

bie beS gürfien S^rubel^fol) in crfter 9iei()e, fott>ol)( in

^egug auf il)ren alten 5lbel, als auc^ auf il}ren

^eid)tum. Über ben erften ^un!t tüürbe im negativen
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gaile, ber illegitime Solju ber Königin ^ortenfe tüüljl

leidjt f)inme9gegan9cn fein, aber ber ^lueite ^^^uiift

tüiirbe 5U einem ftorfen SJJagnet, ber i(jn in ben fürft^

lidjcn ^reiö 50g, Wo er eine )e^r entgegenfommenbe

^(nfnatjme fanb. 2Bar bodj ber 53etDerber ein 93rnber

beö mädjtigen gran5ü]enfaifer^, allerbing§ nnr ein fo*

genannter freie d'occasion, n)ie man ben (Strafen oft

in ^ari^5 ironijdj benannte, aber er luar bod) immer()in

ber (So()n einer Königin.

!I)ie ^ermtiljtnng fanb, luie fid) ba§ übrigen^ t)on

felbft Deiftanb, mit großem ®(an^e ftatt, ber bnrc^ bie

©egenmart beö Qcixcn, melc^er a(ö STran^engc ba^

^^^rotofüU obenan nnterjeidjnete, noc^ tüefentlic^ erf)ö(jt

mürbe; bann nberreldjte ber S3otfd)after fein "ab-

bernfnngöfd)reiben nnb reifte mit feiner jnngen ®e^

maljlin nac^ ^ariö jnrüd.

Öier ermarteten aber ben glüdüc^en hatten atterlei

gataliläten, hk bittere ^rü|)fen in hm ^dd) feiner

glittermodjen goffcn. (5r I;atte nämüdj biö ^u feiner

^(breife nad) ^eteröbnrg mit einer iiDame I)o(}en 9?ange^5

(fte mar bie (Gattin eineö am ^ni(erienl)ofe begtan-

bigten fremben ©efanbten, ber aber getrennt Don it)r

Itbtej in einem fel)r intimen ^erljättniö geftanben, nnb

5mar in einem boppelten: einem 5iirt(idjcn nnb einem

gcfdjciftlidjen. 5(nd) bieö ift mieber fel)r be^eidjncnb

für bie fittlidjen 3"ftci"be nnter bcm 3^yciten SVaifer*
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rcidj. T)ic CicOc ging mit bcr 53örfcn}pc!u(ation ,§anb

in §anb, unb bie (entere, aU bic micfitiöcre, fam

Dielfad) Dor bcr crftercn in 33etrad}t.

Über if)ren ^er^en^üerluft lonnte nnn bie fd)önc

^ame Ieict)t Ijiniücgictjen, benn bcr licfj fidj fff)on

erfegen, a6cr nidjt über bie finanzielle ©inOn^c, benn

bafiir lüar ein (Srfaljmann fdjltjer 5n finben, bcr fo

lüie bcr nntreu getüorbenc ©alan einen fieberen (SinMid

in bie politifdje Sage be§ Sanbe§, mit anberen Porten

in bic §ouffe unb 53Qiffe befaß. Tlovn\) ging ja im

<^abinett be^5 S!aifer§ ein nnb anS nnb erfut)r alle

lüic^tigen (Sreigntffe, bie hcn @e(bmar!t beeinfluffen

fonnten, Diernnb^tuan^ig ©tunben früher a(§ jeber

anbere, ben „großen 33aron" nid)t aufgenommen, bcr

büd) an^ feine ,^gül)lnngen" fjatte nnb mandjcn freunb-

(ic^en ^in! üon oben erfjicit.

Um e§ lur^ 5U madien: bie !Dame tdax mit bcr

letzten ^iiaiv^ nidjt jufrieben; fie glaubte fid) um

tDcnigftcnS eine Ijalbc ^D^iKion überDortcitt unb brofjte

mit einer ;^(age, ober iDcnn ba§ nidjt, fo bodj mit

Vertraulichen 33rtefcn, bereu ^enutni^ ben trafen in

gclr)iffcn Ijol)en Streifen arg blofjgcftcKt Ijaben mürbe,

(gin^clnc ^arifcr 3^'itungen Ijattcn in iljren faits divers,

bie fofort jebe pltank ©efdjidjtc ausbeuteten, bereite

einige fcl)r burcl^fic|tigc ?(nbeutungen gebradjt, alfo

periciiUim in mora. 3n feiner Sebrängniö manbte
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fic^ bcr (^xa\ an 3^ouljer ^ur 35ermitte(uiig unb 9ie^

gulierung ber ^Differenzen, unb man erlebte ha^^ met)r

a(§ fonbcrßare ©cfjaufpiet, ba§ ein ©taatömlnifter,

unter ^tfftften^ jtueter ©taat^rtite^ ben ©treit eine§

ber ^öd)ften S3eamten be^ ^atferreid^S mit feiner

2}?aitref]e hnxd) eine für bie Jlfägerin günfticjere

Sifanj fd) lichteten.

9^un f)atte ber arme (^raf 9?uf}e, aber bie l)e(Ien

©pieöetfc^eiOcn be§ fCeinen eleganten §äu^3df)en§ in

ben (Sdjfäifd^en gelbern, hiV^ unter bem (jübfc^en Xitct

„la niche ä fidcle^^ in gan^ *^^ari^S befannt unb ha^

burd) eine ©(a^galerie mit bem ^a(ai§ ber ^ame Der-

bunben mar, blieben Don jener Qdt an neibifd)

üerljängt. ©ine^S Stage^ mar fogar bie ®(a§galerie

üerfc^mnnbcn, unb man Ia§ am genfter ber Portierloge

be-S §äu^3cf)en^3 hcn ontinöfen 3^'tteI,,maison ä vendre",

unb tuieber nadj einem 9J?oimt Ijatte e§ ein alter,

müriifdjer Snnggefelle gefauft, ber nun mit feinen

(.^rillen unb einem un()öfü(^en Wiener biefelben fc^önen

9?änme bciDoljnte, bie cinft fo manche järttidje 8djäfer^

ftunbe gefeiten.

C^raf 9J^ornt), ber einige 3afjre fpäter hcn ^^cx^Oiß^

titel erljielt, nal}m mieber feinen ^räfibentenfeffcl im

©cfe^gebenben Slörpcr ein unb Uerfal) fein 5lmt mit

gemo^ntcr (Sleganj unb blieb audj fonft feinen früljcreu

:iiiiebl)abcreicn unb ^enjoljuljeitcn treu. (£r madjte ein
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Ötüfseö §aiii^^ mit füvftddjcm Vdifiuaiib, gab (^(än^enbe

l^ouäcrtc iiiib iBätlc, lucldjc bic 9}?ajeftätcn oft mit

ifjrer (^ctjcutuart Oectjrtcn, ucvijröfjcrtc feine ®cmälbc=

galer ic hnxd) Uai\\ unb ^aiifdj, tuoDei er immer gute

©efdjiifte madjte, (jiclt Diennpferbe, bie if)m gleidjfallij

Diel (^dh einbradjtcn, fpiette aiu-^ gelegenttid) ben

5[)2äceu unb Ijatf maudjem ftrebfamen jungen ^ünftter

5U einer gefidjerteu ©jiften^. ?(nd) bie Xljeater unb

ßüuliffeu frequentierte er nad) ime Dor unb fdjrieO fogar

felbft fleine (Sinafter, bie er bann in feinem eigenen

^t)eaterfaa(, öor einer au^ertefenen ©efedfdjaft auf-

fütjren liefj unb tuorin er getüofjutidj bie §auptrol(e

übernaljm. ^ie (Stüde tuaren ganj unUerfängtic^er

Statur, aber man a)^]3(aubierte boc§, bem galanten

unb fplenbiben SSirt guliebe.*)

(£o Derftüffen bie ^age be§ ^et^ogö, ber mit ftet§

neuen (S()ren überijäuft tüurbe unb beffen ^kidjtümer

*) Unöefäl^r um biefelbe ßeit wollte ber Slaifer aud) ben

©enat^präfibenten 3::rop(ong guni ^er^og erljcben, oter bieier,

übrigen^ einer ber Bcbeutenbftcu ^urifteu he§ ß^i^etten Slaifev=

x^id)^§, lef)nte bie il)m §ugebQd}te Ijo^e SluSseidjnung bnnfenb

ab. 21I§ ber Golfer ifjn nad) bem ©runbe fragte, foU er

gan^ ungeniert geantlüortet (jaben: „Sire, ein duc trop long

flingt bod) gar ^n brodig; @ie fennen ja bie ^^^arifer/' Der

^aijer mufete il}m redjt geben unb bad)te babei oiedeidit an

ben feligen Du^sin, ber aucl^ n)egen feinet ^lüeibeutigen 9Zamen§

aber mc^^r noc^ it)egen feiner U)ettcriDenbifcf)cn ©cfinnung,

fo biet liün hm ©pottuerfen ber ^|?artfer §u leiben Ijatte.

(55ergL ^b. I, <S. 106).
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fid) mit jebem '^aijxt met)rtcn, t)eiter imb iiuöctrübt,

ciU piö^iid) ein ungebetener (3ü]i anftopfte, an ben

niemanb nnb beijeniße, beut e§ galt, iDoljl am Jüenigften

Q^h(id)t t)aik: bcr ^ob. D^ne eicjent(id) fran! 5U fein,

Ijatte ber ^er^og, ber fid) nur fet)r ermattet füljlte,

eine^ SJJorgenö fein 33ett nicf)t uertaffen, aber bie ^Jtr^te

fanben leine beunrut)igenben ^t^mptome. ^ie!o bauerte

einige ^age, aU eine heftige Öungenentäünbun.] f)in*

antrat, bie ha^ ©djtimmfte befürdjtcn Ue^. Man
Ijalte faum Qdi, ben 5i^aifer 5U benadjric^tigen, ber

fofort mit ber 5lai|eriu erfd)ien nnb and) fdjon ben

ör^bijdiof üon ^ari§ Uorfanb, ber bem ^evjog bie

©terbejaframente reidjte. Tlau erjäljlte fpäter, ber

Äaifer (jabe fid) über hm ^terbenbcn geneigt nnb

einige (eife Sßorte, mie 5um ^bfdjieb, mit il^m getuec^^

fett, Don benen bie ^Cnmefenben nur hm Flamen ber

5{önigin ^ortenfe Ucrftanben (jätten.

jDer '^er^og ftarb am 10. Tläx^ 1865 im

öiernnbfünf^igften Satire nnb tunrbe mit großem ®e^

prange auf (Staat^foften begraben, ^er Staatöminifter

9?ou^er Ijielt bie £eid)enrebe, \m§> allgemein anffief,

aber e$ ^iefi, fein $riefter l)abe fidj ba,^u ucrfte()en

moüen, fogar ber -il^farrcr ber 9J?abe(einetird)e, ^e=

guerrt), nid)t, ber bod) in ben Xniterien aiv C55ünft(ing

ber Äaiferin Diet uerfeljrte, nnb Don bem man be^Mjalb

mit 9{edjt bicfc ^lon^ejfion ermarten burftc.
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3it 50^?orin;§ S^ac^folgcr olö ^räfibciit bcr ^0131^*

(attüe ernannte ber Slaifcr bcn (trafen nnb fpäteren

^cr^og Don Sßafciuffi, bcn tüh bereite Dom ^arifcr

Sloncjrc^ ()cr fenncn. Wnf ben 53rubcr foIc\tc initl)in ein

^^ettcr be§ Ä'atjerg, nnb \vk fie ücrlüanbtidjaftlid)

^nfammcngetjörten, fo cjlidjcn [ic cinanber onc^ fe^r in

S()Qra!ter nnb 3i^cn, ja fogar in bcr änderen (Sr=

fcIjcinnnQ, benn anclj 3SaIctDffi lüar Uorneljm, ßcltjanbt,

licrOinblic^ nnb Don cfegnntcn, gctDinncnben 50?anieren,

\m\§> aEc§ bie gran^ofcn )o gern (jabcn.

^Ind^ fonftige ^araMen 5tüifd^en kiben 9}?ännern

tuaren leidjt jn finben. ^cm jarten ^^erpüniö Wlox--

ni)§ gn bcr übenertt)äf)nten ^ame entfpracf) baöjentge

SBaletDfÜS 5n ber berii^mten 6d)anfpielcrtn 9kd)e(.

@§ tft nnfererfcit§ feine Snbiöfrction, ben öollen 92amen

au§5nfpred]cn, lued i()n gan^ ^^ari§ crfutjr, a(§ nändid}

ber 9Jiünitcnr ha§> !ai{erlid)e SDcfret mitteifte, bnrd)

tvd6:)t§> bie beiben au^ biefem lii^er^äÜniS {}eri)ür>

gegangenen @ö^ne in ben @rafen[lanb cr()oben

tiuirben. Sßiebcr ein feljt c!)ara!tcriftifd)er 33eitrag

5nr ®ittengejcf)idjtc bc§ ß^^^iten ^\iiferrcic^§, bcr aber

felbft ben friDoIcn ^arifern ein Hopfldjütteln ab^tnang,

üoKcnbö al§ man crfntjr, baJ3 bcr tittcfte ber beiben

@öl)ne ben trafen 9}?ornl) 5nm ^ater ijah^n fodtc.

3n biefeni *!ßnnfte gab otfo SSalelDjfi feinem ^or==

ganger nic^t'o nadj; aU Slammerpriiftbcnt jcbüd) ftanb
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er \VQ\t (}iiiter il}m ^urüc! Sf)m fc^ftc, fo öcfdicut er

and) fonft trat, bie (^etfte^gegentüart ,^u einer foforttgeit

brofttfdjen, ober tnil^tgen Df^epltf, bie "lOtomt) in ^üf)em

®rabe 6efa6 iiiib tüoburd} er faft immer bie ßac^er

auf feiner ©cite I)Qtte. 5(ud) t»erftanb er nid)t tüie

5U?ornl), bie langen unb oft fel)r (angmeiligen dkhm

hnxdj ein fnr5e§ 9^efume ab^ufcfitiefjen unb bann bie

Kammer ironifdj gn befragen, 06 fte eine gortfetjung

ber ^i^ofnffion luiinfc^c. ^ber befonber§ bei aufregenben

3ti)ifd)enfä[Ien fcf)(te bcm (Strafen Sßatemffi Oödig bie

nötige Energie.

^ie^S geigte fid) fe{)r bentlid) in ben ftnrmifd)en

©i^ungen öom 14. bi§ 18. Wläv^ 1867, Wo namentüd)

X^ier^ nnb 3u(e§ gaUie ber 9iegierung bie bitterftcn

®inge fagtcn.

(S^5 (janbeüe fid) nm ben @efet3ec>oorfd)(ag, Da§

fte[)enbe §eer Don 800000 auf 1200000 mann 5U

er^ö^en unb jtoar ^nr ©idjerljeit ber öffentüdjen 3ßol)t'

faf)rt gran!reidj§. 2)ie Sinfe befämpfte ben ^orfdjlag

Quf§ äu^erftc nnb fanb unter ben ^ouferuatioen, luegen

ber Ijofjen 5loften, ftarfe llnterftüi^ung.

„^ie Dicgierung ):jai feine SSerbünbetcn nuijr, fic

I)at ade Oerfdjer^t!" rief ^tjicr^.

„W\x braudjen andj feine", antwortete i)i'ou()er,

„benn tuir l)abcn feine J5ci"be. ^reufecn l)at nn^o

bie nötige 53nrgfdjaft für feine ^J^äßignng gegeben,
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91uf3(aiib proteftiert gcöcn alk it)m aiiQebidjtctcn (£r*

überung^^plänc, Öfterrcid) bcnft ätjulidj, bic feineren

Staaten cntuncfctu ftc!) fricbüd) in i^ren ®reuten,

unb grantreid) fclbft baut in ruljiöer Q^^f^i^ben^eit

bie neuen iljm jn teil getuürbenen greiljeiten au§.

2Seö(;al5 alfo ^lllianjen? Unter bem ftortcn unb

rul)mUülIen ©ccpter eineö 9k|)oIeon finb [ie unnötig."

„2Sie", ruft Suleö gaOre, „ha^^ tüagen ©ie §u

Beljanpten? Unb babei Derlaugcu <Sie eine ©rfjö^uug

be§ (Sffe!tit)ftanbe§ unferci' 5(rniee unb üerleugncn hk

patriütifdje S3ecingftigung, bic in gan^ granfrcic^ ()crr(c^t

unb bic täglidj 5unimmt. Unb iDcnn ber Slaifer un^5

uod) fo laut unb oft ücrfid)crn (ä^t, ber ©eift feinet

grofsen ^^orfatjrcn breite Dum Reifen ©anft §elena

feine fd)ü^eubcu glügel über unfer ^aterlanb au§,

iüir glauben md)t baran!"

^ci biefer legten ^(jrafe rü()rt 2Sa(eU)ffi bie (SJtocfe

unb broljt, bem 91ebner ba^ SBort ^n ent^tet)en. "^ber

Suleö gaüre (tif3t [id) baburdj nidjt beirren, fonbeun

fdtjrt, 5U 9?oul}er getuenbct, unter luadjfcnbeni XumuU

fort: „©ie finb blinb, tuenn ©ie bic @efaf)ren nic^t

feljcn, bie uii^ Oon I)cutfd)(aub bro[)cn, unb füt)ren

eine finbifdje ©pradje. ©ie unb bie faiferüdjc 9^e=

gierung mögen befrtebigt fein, hQ§> Sanb ift e§ nic^t.

ä)^e()r alö ^tDci i^lilliarbcn liegen untljätig in ber 33anf,

ein fd)(agenber 33etüci§, mit iDcldjer ^eforgni^ bic ge^
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famtc ®efd}äft§tüc(t ^rQnfreid)^ in bte näd)fte 3"^«"ft

hiidi. ©cnfen ©ic ferner an bte ungUicfüdje im^iia^

nifdje ©i'pebttton . . .
." 9^ene nnb nod) t)e[tti]cre

llntcrüredjung bnrd) bic @(odc bc§ *5präfibcnten, ber

jei3t bem 9iebner ha^^ SSort cntjicijt, aDer trol^bem

finbet 3u(e§ gaüre nod) Qdt, (jin.ytjnfnc^en : „"Der

2)el))üt{§mn§ be§ (Srften ,flQi}crreid)e§ ^at ®entfd)tanb

gegen granfreid) bettjoffnet, bie anttüOeroIe 9\eaftton

be§3^^^ten, tuo bte ^olfvüertretitng idnfortfd) rt)irb üor

bem 3SiIIen beS ^aiferS, t)Qt bie Union "Dentfdjfanby

l)ert)or(:;ernfcn, nnb gerobe nnfere (eeren ^ro[)nngen

i)ahcn biefe Union befdjienniqt."

D?ouf)er, bia^ t)or ^ovn, jc^ien im erften 5[Roment

feine SBorte ;^n finben; ha fprong ber imperiatifttfdjc

^[opffedjter daffafinoc anf nnb begann einen ptirajen-

(jaften ^anegt}ricn§ auf hk neue ^(ra nnb natürlid)

ond^ auf ben .^'aifer, ber bem fran5i)fifd}en 3SoIfe ha^

'dlQd^t ber 8e(bftbeftimmung gegeben. — ^[)ier^3 itnter^

brad) i[}n: „^ie§ ®e(bftbeftimmnng§redjt ift praftifd)

nid^tS q(§ eine 9^ei^e ber toUften 3Siberjprndje. (Seit

1789 ift ba^ fran^öftfdje 3^oI! fünf, fed)§ma( üor bie

grage einer neuen 9^iVg{erting§fornt gefteUt tuorben nnb

i)at fid) jebee^mat mit feiner 'iJnitmort hivi flagtidjfte

^(rmut^^5eugni§ gegeben: Cubtuig XVI, bie Üiepnbfif,

ha^ T)ire!torinm, ha^ STonjnlat, ha^ ^taifertum, bic

Sfieftauration, bann lieber bie ^iVpublü, unb jetjt luieber
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bog 5iaifertum — c§ (jat aüc§ giiti3c[)cifKn unb allcö

über bcn Raufen gelüorfen!" 2)q§ luaren bittere, aber

luiumftüfjUcIje 3[ÖQl)rt)eiten.

Scl^t r{d)tetc D^oiiljcr firfj Quf : „^^cr tva^t c§, ha^

freie SSol!§Uotum an^utaften? ^on ben onberen 9?e'

Qierungen rebe iclj nidit, aber D^QpoIeon I. tuiirbe nicijt

Don ben gran5ofen, fonbern üon ber Koalition nieber*

gemorfen, imb \m§> auf iljii folgte, tpar illegitim, bi§

S^apoteon III. erfdjien, ber @rtt)ä()tte be§ ^olfeö, ba§

it)n mit SD^idionen Stimmen iiac^ bem 2. ^e^^ember aU

^^etter gran!reid)§ begrüf^t f)at."

5laum f)atte Oioiiljer ba§ ominöfe SDatum, ha^ man

längft, felbft bei §ofe, gern Dermieb, auSgefprodjen,

a(§ fidj ein niibefdjreiblid;ier Tumult erljob. „ükben

(Sie nidjt Dom 2. SDe^ember!" fdjrie Snle§ gaOre . .

.

„Sieben ©ie nic^t Dom 2. ^e5ember Oor benjenigen,

bie ©ie bama^5 projfribiert t)abtn!" fdirie ^(jier?^

ber ja ^u ben ^rojfribiertcn geljört Ijalte .... me()r

Oerftanb man nidjt, benii allc^!^ ging unter in bem

allgemeinen Särm. „§crr 9{out)er", rief Sarnot bem

SO?inifter ^u, „aU ©ie nad) ber gebruarreootution iu

bcn ÄIub§ bie 9ie)3ubli! auf bcn (Sdjilb erljoben, (ccftcn

©ie mir bie ©tiefein ahl"

9?un fprangen bie ÜJutglicbcr ber Dicdjtcn mütenb

oon itjrcn ©it^cn auf unb brängten fid) um bie Xribiinc,

als tüolttcn fic „it)rcm Siouljcr", ber nod) immer oben
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ftnnb, eine ^cIju^tDctjr (nlbcn gegen möglidje §Qub=

9reifüd)!eiten, 511 benen e§ gottlob nidjt tarn.

Sl^aletDJfi rief recljtg iinb lin!» 5111' Drbnuug,

man l^örtc it)n nt(^t; er (äntete förmlicl) Stnrm mit

feiner ®(ocfe, aber er Oevgiofjertc babnrd) nnr ben

Sarm, enblid) lebedte er fein §anpt nnb erÜärte bie

Sitzung für anfgeljoben nnb 6i^ übermorgen Dertagt.

^onljer molltc ober bodj ha^^ (e^te 35?ort beljalten

nnb benntUe hk nadj nnb nadj eingetretene ©title,

nm fic^ nodj einmal ^örcn 5U (äffen: „3dj üerftetje

bie ^Infregnng nid;t, \d) tjabe ja nnr bic !föal)r()eit

fonftatiercn tuollen, ba^ ber 2. ^e^ember granfreidj

oon ber ?fnard}ie gerettet ()at." ^n§ (S)efdjrei nnb

(^ebrüfl begonn Don nenem, jebod) 9?on()er Ijottc fid)

auffallenb fc^neÜ in \)Ci^ ij'mUx ber Xribnne liegcnbe

3inimer ber SJiiniftcr ^nrndge^ogcn.

^er ©it^nngefaal teerte fidj in tuitbcm ©ebriinge,

aber branfsen bitbeten fid) nod) animierte (53rnp).Kn,

bic Don ben 8tabtfergeanten feljr tjbftid) gebeten

tunrben, ouöeinanber gu geljen.

2)aö grof3e ^nblifnm erfnijr luenig ober nidjt^ Uon

ben (Sin^eltjeiten biefer ftnrmifdjen 8it5nng, bie, tuie

^ai'ile ^elorb beljcuptet, an mafjtofer .^')eftigfeit ben

(eibcnfdjaftlidjften nnb toitbeften Si^nngen anö ber

^Tieüotntion^^eit nidjt--^ nadjgab, nnb nn fämtlidjc Qd-

tnngen mar ber ftrcnge ^-öcfel)! ergangen, fid) in itjren
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S3erlc()ten Qcnaii an bcii 9}?ünitcnr 511 Ijatten. ^rft

q(§ biefer nacl) einigen ^agcn einen 53rief be§ ^aijerö

an Dlou^er Dcröffentlicljte, ging Dielen ein Sidjt anf.

3n biejem 33nefe erftinntc fein „^oifer unb greunb"

t)on neuem bic großen S^erbienfte be§ 9[}(inifier§ nöcl)

oEen ^Seiten I)in banfOar an, oiidj feinen iinenttuegten

"üDlnt, ben gegnerifdjen Parteien ftonb^uljalten unb

bie (Sad)e ber Orbnung unb be§ 9fied)t§ fo mannljaft

5U üerlreten, unb be^:?IjaI6 Ü6erfenbe er i^m ben iStern

5um ®rog!reu5 ber (Stjrenlegion in ^rillauten. „^amit

fte^t 9?ou^er Uor WiU unb 9i adj tuelt glän^enb gercdjt-

fertigt ha", rief ha^^ Pays, Journal de TEmpire,

patfjetifdj au§, unb ber SD^inifter felOft fagte in feinem

^onffc^reiden gerü()rt: „^ic (^mhz meinet §errn

lägt midj jebe Untnfl Derfdjmer^en."

5l(§ (SJegenbifb 5U biefer eftatanten ?lu§äeid)nung

bradjte ber 5[Roniteur, mieber einige ^oge f^jöter, bie

fur^e ^üti§, ber (^x(i\ 3Bo(eti)ffi IjaDe „nu§ (^cfunb=

Ijett§rüdftd}teu" fein ^(mt a(§ ^räfibent ber :^egi§lQtit)e

niebergelegt unb eine (Srljolung^reife in bie (Sdjtueig

angetreten, ©r \vax Don Anfang an ber fdjtDierigcn

Stellung uidjt gelDadjfen getDefen
;

fein 9^ad)fo[ger,

ber S3iceprQftbent ©djueiber, ber große Snbuftrielle be§

(£reu50t, tuußte fid) üeffer ^u kljoupten. ©r tnar ein

l-iraftifc^er @efdjäft§mnun Don umfoffenben ^euntniffeu,

haim energifd^, unb \m^ bk §au|)tfac{)e loar, ftreng
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unpartcüfc^, Unifüc^ ein 9J?aiin, üon bem mnii mit

9?€^t {ogen fotinte: er ftanb üDer ben ^arteten. ^ie§

iDurbe fcIBft Don bcr immer meljr antuadjfcnbcn Sinfen,

hk je^t fdjon über 27 aj^itglieber 5ät)Ite, onerfannt.

SSatoffi trat ganj qu§ bem poütijc^en Scüen

äurücf , beim fein reid) botterter ©it^ im ©e^eimen 9^at

War, tüte tuir lüiffen, nic^t Diel mcljr aU eine einträg*

lic^e ^inefure unb jebenfattS ein bequemerer iinb rul)i=

öerer gautcuit al§> im palais Bourbon .... triir

gebraudjen Ijier einmal htn bamal§ jet)r t)er))önten

5{u§briic! für palais du Corps legislatif.

5(ndj SSoIelüjfi ftarb, tüie $IRornt), in bcn beften

9}?anne6jat)ren, unb jtüor auf einer D^eife nad) bem

fübtid)en granireidj, am 27. September 1868. @r

ttjollte in (Strasburg übernad)ten, aber faum im ®aft=

Ijofe angefommen, fü(}(te er ein |)Iötj(idje§ Sc^Ujinbcn

feiner Gräfte, fo ha^ er nur bi§ in ben Speifefaal

getaui^te. 2)ort fan! er auf einen @tul)( unb Dertangte

ein (3[a§> SBaffer, aber beüor man e§ i(jm gereid)t

Ijatte, irar er nerfdjieben. (Sin jä()er ©djlagflug l)atte

feinem 5eben ein (Snbe gemad)t. ?((§ eine fofortigc

^epefd^e bem ^aifer bie ^rauerlunbe überbradjte, füll

er l)aftig jur 5^'aiferin (jinübergeedt fein: „S'ugeuie,

SBatoffi ift tot! 5lud} ha^ nodj!"

^er Äaifer fottte in bcn testen Saljrcn feiner 9?e-

gierung, tuo er fid) mcljr unb mcljr Dom ®(ücf öcr»

öbcattg, ©enfwütbiflfcltcn IH. 18
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(äffen fa(;, \>q^^ er in iinbcgreifltdjer Sl^ur^ftclitii^feit für

immer an feine Werfen gebannt tDäljnte, nodj oft

©elegenljeit Ijaben, jene brei Sßortc au§5urnfen, DiS

enblid) bte gürnenbe SBelt, bie er in übermütiger

33erblenbnng l)erQu§gefürbert \)<xVit, \\)\\\ nnb feinem

eigenen, fct)n?er Derfd}u(beten ©c^idfol btefelBen iuieber

gurüdgob.



^ el}ntes ^apitcL

®djluf5 bei- 2ö el t au § [t e Uli ng. — ':^{q

^cl)rfcite ber ^IchailU. 'DaS deficit. —
S)ag 9Jlar§feIb, ein 93ilb ber ßerftörung. —
SD i e ft e t § trüber ix) e r b c n b e innere Ö n g e. —
^ a c^

f
e n b c U n 5 u f r i e b e n f; e i t u n b iü a d) [ e n b c

Oppofition. — ©a§ ßebcn (Säfar§ Uon 9^q=

polcon IIT. — Die S^ritif. — Sa m artine. —
S^urje eijarafterifttf [cine§ 8eben§. —
e^rengabe bon einer Ijotben S^iilfion a\§

S'Zationalbeloljnung. — ©ein Stob. — Volenti!

gegen baQ 93 u rf) b e § St a i [ e r §. —

^cv Sctjtu^ ber 3[öeltau§ftc((iing, am 3. D^otiember,

rvax im SScrgleidj ^u ben tiieten geft(id)feitcn Jüäfjrenb

bcrfc(6cn ^icmlid) nüdjtern. ^cr 9iapport ber (Eeutral^

fümmtffion tuar aüerbintje» fcljr Jdjmcidjcnjaft für

gronfrcidj, ha^ Uor ben ^^lugcu ßuropaö bic ö^n^^c

güdc feinet inbuftricKen, fommerjtellen unb fünft*

Ieri)d)en 9?eid)tum§ entfaltet l^atte, \o grüßartig nnb

Uietfeitig, tüie nodj nie ,viUür, \va^ jn ben gtänjciibfien

18*
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Hoffnungen für bie S^^f^^f^ DoKIouf bcredjtigte. ^on

bem Debcutcnben deficit wax natürlich nidjt bie S^^ebc,

unb genaue (Sinjelfieiten barüber ftnb niemals befannt

getüorben. 5[Ran fprad; tion 15 bi§ 20 SO^iHionen.

Scl^on trenige SSod)en barauf bot ber ^lu^fteUungS-

plal^ ein S3ilb ber 3.^eröbung unb nod) einigen lt)eiteren

Sßodjen ber üollftänbigen 3^tftöi^«"9- (Srftaunte man

bamalS über bie munberbar fd^nelle (£ntftef)ung unb

SSoHenbung ber einzelnen großen unb fleinen ©ebäube,

befonberS be§ riefen^aften ®(a§palafte§ felbft, fo fonnte

man je^t nod) me^r erftaunen über ha§> rt)ir!lid^ fabel-

f)aft fd^neHe ^erfd^tüinben aller jener §err(id^!eiten, bie

fo Diele 9}^iIIionen Sefu^er angezogen unb erfreut f)atten.

@c§on im näd)ften grüljling 1868 ttjaren große

giädjen beS 9J?arSfelbe§ lieber geebnet; einzelne fd)öne

Patanen unb anbere Säume, bie tüiber aüeS ©rmarten

ftd^ üppig"^ entmidelt Ratten, iraren, man möchte fagen,

aus 9J?it(etb, ftet)en geblieben, unb meiter l^inauS ragten

uod) bie toten ^ifengerippe ber jafjfreic^en kuppeln

unb $at)i(lonS, bie üor !aum fedjS 9}?onaten noc^

fouiel (Se!)enSn)erteS unb ©c^öneS umfd)Ioffen, in bie

blaue Suft. 5In (Bonntagen, bei gutem SSetter, ,^ogen

bie ^arifer nod^ immer gu ^aufenben ^inauS, um ha§>

ftetS fortfdjreitenbe 9ßer! ber ßerftörung 5U fet)en, unb

gar man^e mögen trol}! bei biefem ^nbüd it)re eigenen

(^ebanlen ge()abt t)aben.
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Sebcufatt^ \:jattt auä) ber ^atfer feine eigenen (55e^

banfen, aber tDoljI ipeniger in ^^n% onf bie SBeft^

au^i'tellung, bie ja if)ren Qmd, \f)m neuen iRn^m nnb

nenc§ ^(nfel^en p geben, glänjenb erfüdt Ijatk, aU

auf gan^ anberen unb wt'it tüidjtigeren (SJebieten.

(Sr feI6ft tt)u§te nämti(^ nur gu gut, ba^ tro^ aü

ber äugerlid^en (Erfolge be^3 „(Großen 3a^re§", unb

tro^ ber Komplimente unb greunbfc^aft^^üerftdjerungen

ber fremben Wonaxdjcn, bie fid) bodj für bie brillante

©aftlic^feit be§ ^uilerienljofeö ^er^lid) bebanfen mußten,

gar üiele§. Dielet „faul tuar im ^taatt ^äuemarf."

iU?an fonnte babei an ben ^pfel in ber befannten

^arabel Krummac^er^ benfen: „(^r lag auf einer

filbernen ©d^ale unb tt)ar föftlid^ an^ufe^en in feinem

fdjönen golbenen iTleibe, aber in feinem Sunern \mx

ein SBurm."

(Sin foldjer Sßurm nagte am ^er^en be^ S!aifer§,

unb um fo fcl)merälid)er unb unerbittlicher, je meljr er

fidj ben 5lnfd)ein gab unb geben mußte, il)n nicl)t ^u

fül)len. @§ trar bie Unjufriebenlieit mit feiner S^e-

gierung, mit bem Don ber faiferlic^en ^artei fo Der*

l)errlid)ten selfgovernment, ha^ in ben legten Salären,

befonber^ nad) ber unglüdlidjcn mci*ifanifd)en ^i**

pebition, fo mandjen l)arten Stoß erlitten l)atle unb

nun Döllig in bie ^rüdjc ju geljen brol)te. ^a§ be»

fannte ^laissez-moi faire", \)a^i im erften Salir^eljut
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fo l)eitraucn§lio(( tion bcn örof3cn 3)^ifien aiigcnommcit

unb 511 einem geflügelten 2Bort geirorben tuar, (jatte

(ängft feine 93ebeutnng üertoren nnb ftd) fcl)lief3(ic^ in

ein fpottifdje^ ©tat Uertüanbelt ; man t)attc 3t)n ja

getuä^ren (äffen nnb a(Ie§ gnt 9et)ei§en, nnb n)o§ bie

golge biefer ^ertranen§felig!eit genjefen, lag jet^t anf

ber §anb unb trat mit jebcm ^age ftarer t)erDor.

^ie nnteren SSolfgffaffen n^aren meniger fdjiuierig;

e§ ga6 noc^ immer Wr6eit in §ülle nnb giirie nnb

panem et circenses ba,^n, aber bie gebitbete TOttel*

üaffe, bie grofee nnb !(eine bourgeoisie, ^atte (Sinfid^t

genjonnen nnb rührte ftcf). ^ie legten 2öat)(en, fpeciett

in ^ari§, aber and) in anberen grof^en ©täbten, n)ie

S^on, SJ^arfeide, ^orbeanj, Ijatten bie§ jur Genüge

benjiefen. ®ie D|)pofition in ber Slammer n^ar ge==

tnadjfen nnb tünd}^ gnfe^enbS, nnb ein5elne im ^Drange

be§ 5lugenb(id§ gegebene llon^elfionen nnb 9?eformen

frud)teten nici^t^ me^r — man üerlangte eine änbernng

be§ ganzen ©Ijftemö. ^er Staifer fonnte hm ®cgen-

ftrom nic^t met)r einbämuien ; er mufjte enblid) nad)==

geben, mie tüir 6a(b feigen merben. ?l6er tt)ir tuerben

bana^andj feljen, ha^ e§ gu f|)ät mar.

Sn jener Qdt mar and) beö ^aiferä eigene^ SSerf,

an tüetc^em er iat)relang gearbeitet ()atte, „SDa§ öeben

Säfar§" erfdjienen, ba§, fd)on feineS (jo^en 35erfafferg

megen, überall großem ^(nffe^en erregte nnb balb in
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mehrere »Spradjeu Ü6erfegt lüurbc. ^ie ^ritifen ader

Sonber, in erftcr D^ei^e natürlid^ bie fratiäöftfc^en,

bemäcf)tiöten fic^ be§feI6cn fofort, unb jprac^en ftd^,

je nadj iljrem püdtijcljen ©tanbpun!t, günfiig ober

ungünftig barü6cr au§, 9an§ a6gefe{)cn t)on ber fe(6ft^

berftänbUc^on ^Sertjcrrndjung be§ ?tutor^3 unb feinet

^er!e§ bur^ bie 6onapartiftifd}e treffe.

§icr ift nic^t ber Ort, nä(jcr barauf ein^ugetjen,

tt)ir 6emer!en nur nod^, hc\^ eö eine fcf)r fleißige

^[rbeit wax, bcren ^Serbicnft a6er iDeit metjr ben Der=«

fdjiebcnen 9]^itar6eiteni aU bem 5laifer {elbft gu--

gefdjricBcn tüerben mu^te.

(£t f)Qtte nam()afte ©elcl^rte bnrcJ^ gan^ grantreid)

unb über granfreid) (}inau§ abgefc^idt, bie in ben

Uerfdjiebencn ?(rd)it)en unb in b^n S3ib(iüt()e!en ber

alten ^(öfter S^ad^foifc^ungcn ()a(ten unb ha§> Waküai

fammeln mnJ3ten für bie (Sroberungg^üge (Safari nad^

Pallien bi§ ^u hm ^Ijrenöen unb bem ^ttantifc^en

Dcean, bama(§ bie ©ren^e ber belannten SSelt. Tlan

nannte fpccicll ben ?(fabemifer 9J?aurt), ber al§ S3ib(io-'

ttjcfar ber ^uiterien mit bem Slaifcr täglidj üerfe^rte

unb bei itjm in groJBcr ®nn[t ftanb. 9}kurl), ein

Wlmm öon üiefumfaffcnbcn ilenntniffen, [teilte biefelben

bcrcittDilüg {einem .^errn 5U ©ebot unb \oU einige

5tapitel be^ Sßerfe^ jogar felbftänbig gcjd)ricben ()aben.

öJfeidjUief, bo§ Scben (Säfar§ Don 9^apü(con III. mar
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ein (ittcrariidjcö SrcicjniS Don großer 33ebeiitung, unb

ber SSerfaffcr fü()(te fiel) bur^ bie 3u[timmiini] nu^*

länbijc^er ®cfd)ic[}t§füvfcf)er, unter bcnen and) bie erften

§iftorifer SDentfdjIanbö tüaren, fet)r gefdimeidielt. @r

irodte e§ griebrid) bem (Großen gfeid) t^nn, üon bem

er oft fagte, er fc^ä^e il)n a(§ ©c^riftfteder [)ö()er benn

a(ö gclbljerrn — jebenfaü^ ein fe(}r Dcrfc^rte^ Urteil —
unb beffen 3Ser!e er öie( unb gern Ia§, fd)on wdl fic

fäintHcg in fran^öfifc^er (Bpxadjt gefd)rieben luarcn.

(Sine günftige ^efpre^uug bc§ faiferlidjen 3Ser!e5

crfdjien auc^ au^ ber ^eber ßomartineg, bie nid)t

geringe^ ^Iuffe[;en erregte. ^ie§ Veranlagt nn§, ü6er

Samartine einige Sßortc ju fagen.

®er große ^oet unb §iftori!er njor Befanntli^

(ängft Dorn politifc^en ©djaiipto^ abgetreten, wo er

glcid) nadj ber gebruarreUotntion eine fo Oebeutenbe

unb ocrföf)nenbe D^oIIe gefpielt fjottc. (Sr tvax ein

^rioatmann geworben, nur mit litterorifdien ^Ir&eiten

Defdjöftigt; aber fein fti[(er ^riuatmann, benn er

madjte Oiel Don fid) reben (£r befanb fid) niimtic^

beftänbig in ginan^falamitäten, jebod), tote man fcl^er§=

{)aftcriüeife jagte, nid)t en detail, fonbern en gros.

Samartine Ijätte üi§> gürft geboren lüerben muffen,

benn feine ©inne^art, feine Steigungen unb ©en:)ot)n*

l)eiten it^aren fürfttii^, freitid) auc^ fein 2Bof)It()un unb

feine an ^erfc^tiijenbung gren^enbe ©enerofität.
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Tlan benfe nur an feine Drlentreife im Saf)rc 1832,

bie er tu fo Meubeuber ©prad^e gefc^tlbert uub auf

tuefc^er er in einem eigenen, :pra(i)tüüri augQeriifteten

©d)iffe üöHig al§> ©ouöercin auftrat mb aurfj a(§

folc^er empfangen uub betjanbelt luurbe. Diefeu 5Iu§*

gaben tüar fein onfaug§ fef)r DebeutenbeS SSermögen

ni(^t gemad)fen, feine ©üter unb Sänbereieu ujurben

immer metjr belüftet, fogar fein ©tammfc^Iofs W\ü\)

„mit bem Ä'amin, an Ujeli^em er a(§ ^inb gefcffen

unb feine erften ©ebete gelernt l)atte", folltc iljn: ge^

nommen UJerben.

Qu feiner ®f)re bürfen tuir nic^t öerfdjujeigen, ha^

er njäl)rcnb feiner üiermonattidjen ^iftatur (benn er

\)idt tl)atfäc^ltd) i. 3. 1848 bie ©efi-^ide graufrcidj§ in

feinen .glauben) eö Uerid)mä()t l)atte, fid) ju bereidjern,

tda§> il)m bod) \vk fo nielen aubercn ein leic^te^ ge^

tuefen iuäre. ©einer politif(flen Popularität ging er

aud) balb burd} ben Umfdjtuung ber ^ingc öer luftig,

nic^t aber feiner fc^riftftellerifdjen, obtuoljl er fpäter ju

allerlei feltfamen unb nid)t immer feljr belifaten äyjittcin

griff, feine ftetö crfdj öpften klaffen ju füllen.

(£r grüiibetc fogar eine ^Iftieugcfcllfc^aft ^ur 35er^

treibung feiner Söerfe," uub bie bamit oerbunbencu

Prämien Ratten gan^ ben 5lnfdjein einer Sottcric. 9Iuf

feiner Drientreife i)attt i^m ber ©ultan, ber i^n tuie

einen ©mir, ja faft unc fcine^3glcid)en beljanbelte, uub
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if)m eine 33cbcc!iim3 Hon gUin^euben totüaffen mitijaD,

üier über feclj§ Duabmtmeileu in B\)mn (jefdjcnft,

bereit S^uljniefjiing biirdj ^tolonifatiüii Lamartine c^kidy-

fall§ einer (^efcüjrfjaft üDertrng, bie aDer burc^ i()re

Grfolglüfigfeit einen faft forniicljen '^(n[trid} crijielt nnb

trobei er luieber grof^e 6nmmen einbüßte.

lim ben ^^er(n[t einzubringen, ^.irobn^ierte er nn-*

nn^gefel^t, ätjulirf) mie 3Sa(ter ©cott, n(§ biefer {ein

Vermögen Derloren (jatte, aber mit tueit geringerem

(Srfolge. 3ii^<^t^t tuar er in eine %ü üon ^ielfdjreiberei

geraten, hk feinem 9?ul)m großen (Eintrag Ifjat. ^rol^^

bem üerel)rte ^ranfreid) in if)m nac^ irie Dur feinen

gröJ3ten It)rifdjen ^ic^ter, nnb Diele Stimmen nnirben

(ant, tüetdjc ha§> fran^öfifdje ^otf ber ®(ei(^gii(tig!eit

nnb ^er^Iofigfeit gegen tf)n Qnf(aijten.

%i§> baranf jogar eine D^atiünalfnbffription, infofge

itjrer Derfe^rten ßeitnng, mifjglüdte, legte fid) eub(id)

bie ^^egiernng in^ 9J?itte(, b. l). ber ^aifer felbft, nnb

5tt)ar, \vk man bel}an|)tete, auf lüieber()ülte§ drängen

ber ^aiferin. tiefer Quo, fprad) fel)r für ha<^ gute

§er5 ber 9J?onard)in, benn Samartine tüar niematö an

ben faiferlidjen §of gefommen nnb t)atte fogar mani^en

baranf be^ügtii^en iuotjlmotlenben ginger^eig fi^roff ab^

gelel)nt. (£r \vax aber Don jetjer ber SiebUngöbic^ter

ber ^aiferin getuefen, n)ie Lamartine überhaupt in ber

tüeiblidjen ^efetuett tDüI}( immer bie mciftc ^ereljrung
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gefunben f)at. (Sef)r oft tnurben an i^ren ^onnerStagö'

Qbenben ©ebtd^te au§> hm „^ebitationen" unb ou§

ben „Harmonien" Dorgelcfcn, iinb man bebauerte, beit

^idjter \db\t nldjt öegentuärtig ju feigen.

^er ^bgeorbncte ©mit Clliüicr, ber balb barauf

eine fo bebeutfcime unb 5119(010^ \o üerljängnigüode

politifd^c $RülIe fpielen foHte, 6rad&te ben ©eje^üorfd^Iatj

5n einer Ü^ationatbelofjnung SomartineS l)or bie Kammer

nnb Begrünbete benfefben in einer patfjettfcljcn 9^ebe,

in tuefc^er er, tuie er \a^k, nnr fein §er^ fprccijen (iefj,

aber biefe^ §er5 fei ha§> §cr§ gran!reid)§. ©enjaüiger

?(|)^(au^ belüljnte i^n, nnb bie 5Sol!^^^üertreter Dotierten

faft einftimmig eine ^albe äJ^idion a(§ (S^rengabe ber

Station an it)ren nnfterblid^en SDid^ter.

„(S^ lebe berStaifer!" rief man üon aüen S3tinfen,

unb 33elmontet fetzte ^inju: „Den grofjen 90lännern

ha^ banfbarc SSaterfanb!" eine ^(nfpielnng anf bie

Snfrf)rift am grontifpij beö ^antfjeon^?: „aux grands

hommes la patrie reconnaissante/^

Der bama^5 fd;on (;od)betagte Didjtcr begab fid)

in bie Xnilerien, tuo er cinft fetbft im 9J?är5 be§

Saljrcö 1848 aU (5t)ef ber prooiforifdjen 9iegicrnng

mandjem SJ^iniftcrrat präfibicrt Ijatte, nm ben SDtajeftätcn

5U banfen ; cö mar ha^ erfte 9}?a(, mo er bie befannten

9^äume toieber betrat, nnb anc^ boS (e(^tc.

Der ^arifer 6tabtrat moUte ber S^icgiernng an
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©encrofttätjiid)t nacljftetien iiuh fügte bem ©etbgefdjcnf

eine f)übfd}c ^iÜa in ^affl) I)in5u, bie Samartinc fofort

bcjog^ freUtd) nur, um bort einige Satire fpäter ^u

fterbcn.*)

SBir fommen fd)nef3(ic^ nod} einmal auf ba§ „SeDen

(Eäfar§" jurüd, trteit wir eine d)ara!teriftifct)e ^e-

fprec^ung nic^t unertDÖtjut (äffen bürfen. «Sie machte

Bebeutenbeä ?(uffel)en, aber bieSmal in anti6onapartifti^

fdjen Greifen, nnb ging oucf) in eng(if(^e unb betgifdje

S3tätter über. @ie tvai einfach "i^t'g. untergeidinet,

unb ber eigentlidje 3^^<^ ^^^ 3Serfaffcr§ fprang fofort

in bie klugen,

*) ^u biefem flelnen :j;u§EuIum üerbrnd^te er feine legten

SebenStage in [rieblicfier 9^u^e. S)ic trübenben ©chatten

feiner fonft fo ru^mboHen Saufbat)u iüaren geiDtcIjen unb

bergeffen, unb am %aQZ nac^ feinem Stöbe, am 1. 9Ü^är§ 1869,

mar hei ber 2tu§fteüung bcr Ceic^c, ^u it)eid)eu mau mtc §u

einem ©nabeubilbe madfatjrte, ber ©arg bor S^rängeu unb

95(umen nic^t ^n' fe^en. ^n feinem forgfättig gepflegten

©arten fa^ er, fo oft e§ bie SBitteruug erlaubte, bor§ug§^

meife gern unter einem grof^en c^preffenartigeu Lebensbaum

unb lie^ ficf) uoci) menige 3:age bor feinem 3:obe in einer

founenmarmen ©tuube t)iimu§füt)ven. !Dort fcfienfte ec bcn

33efuct)euben, bie er ftet§ mit mitber ^reunbliff)!eit empfing,

auf i^re ^ ^Bitten
,
feine ^fjotograp'^ie mit hcn befannten

SSerfen auS ben „|)armonien^^: „Endors-toi dans l'esperaiice,

pour te reveiller dans ton Dieu." 9lud) mir bemalji'cu bieS

53ilb arg ein Ucbe§ 3lubcnfcn.
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^n§ l^ckn ßäfar§ qI§ fül(f)e§ biente iljni nämlid)

nur nlg S^ortranb, obtt)ol)( bte ©riicnniing pm Sm-

))eratür biircf) ben «Senat 6cfonbcr§ betont tünrbe, nm

baron bie itjeiteren ge[c^icfjt(idjen (^(jijoben bey SBelt-

reidie§ unter ben ^aifern §u fnüpfen. ^er Wrtüel cnt=

l)ielt audj md)t^ 9?eue?\ aber er Derlüeifte mit Vor-

liebe auf ber langen 9f?eif)e Don frfjiccfjtcn ^aifcrn, mit

Übergeljung ber menitjen guten, tüte jlituö, 3Se]paftan,

5Intoninu§ unb 9)?arc ^urel, unb fndjte ben S3elüeiö

äu liefern, ha^ unumfd)rän!te OTein^ unb (Selbftljerr-

fd^aft ein 53o(! nur in§ Verberben ftürjen fönuc ....

etmaö, ba^, nebenbei bemer!t, jeber gebitbete SJ^enfd)

mugte. ^a]ii famen bie 5(u§brüde feiler Senat,

^rätorianer, Vergötterung be§ 3m|)erator§, ^efaben^

unb äl)nlid)e fo auffaKenb (jänfig im STejt üor, unb

ber !3^o(d)fto6 be§ S3rutu§ tüurbe q(§ eine erlöfenbe

^Ijat gepriefen, ha^ man ben eigentlid;en 3^^^^ ^^^^

ber Verfaffer gehabt, leicht burdjfc^aute.

So madjte jeber gegen dnhc ber fedj^iger Saljre

nadj feiner ?(rt Dppofition unb fdjürte \)a§> geuer, unb

ber Äaifer mar otjumäd^tig bagegen unb muffte e§ ge*

fd)e^en (äffen, bcnn er tvax fd)on (ängft ein franfer

9J?ann, bem bie gefdjicfteften ^tr^te ebenfomenig (jelfen,

rtjie bie gefdjirfteften 9J?iuifter fein Staat^gebäubc ijaikn

tonnten.
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gefc^Ubert, ivaren, \vk mx U)iffeit, nur Drudjftücfiueife

in ha§> gro^e ^uOIüum gebrungen, ban! ber ftiengen

über alle S^i^w^Ö^tt Derljängien (Eenfur. 50?an erfu()r
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erft fpätcr bic SiiijeKjeiten an^ engüfdjcn S3Iättern

unb jpecicU au§> Der Belgifdjen Snbepenbance; aber

biefe glätter famen bod^ DcrpÜniSmöfelg in nur tue--

nige §änbc, unb bie (entere burfte in ben ^affeel^äuferu

nidjt aufgelegt Ujerben. ^^on einem neuen aOgenteinen

Verbot fal) bie S^egierung bie^^mal ffügtid; ah, benn

bie Srfat)rnng fjaltc geseigt, bog ba^3 ^latt hahuxd)

nur nod^ t^eit niel^r tierbreitet iDurbe.

3m folgenben Satjre, 1868, trat aber trieber ein

fc^IimmeS (Sreigni^ ein, hd§> tventger t)ertn(d)t unb

unlerbrüdt twrben fonnte, unb ha^' be^^tjolb in gang

granfreid) ein (aute§ unb nadjt)allenbe§ @djo fanb.

^ie§ (£rf)0 geigte nod) t)iel beut(id)er bie ^oIfe^ftim=

mung aU jene ^ammerfi^ungen, unb gugtcid) ber

laiferlidjen 9legierung ben 5lbgrunb, an tueldjem fie

bereite geraten lüar.

®er fiefer erinnert fid) tüoljl be§ 3SoIf§t)ertreter§

S3aubin*), ber beim ©taatöftreid; 1851 auf einer

Sarrifabe fie( unb beffen 5tnben!eu fcitbem Don ber

gejamten republifanifdjen ^^.^artei in l)üt)en ^()ren ge=

fjalten ttjurbe. C^r tuar allerbingS im Ie|5ten 3at)r5e^nt

ettuaS in ^ergeffenl^eit geraten, tuenigftenS infofern,

a(^5 man feine ^Demonftration gu feinem ©cbtidjtni^^,

auö gurd)t Uor ber tuad)famen ^oligci, unternümmcu

(jatte. Se(jt, tuo man fdjon mel}r iuagen burfte, tuurbc

) 33cr0t. 53b. I, ^. 110 »nb '2^. 256.
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fein 9^ame tuieber I)äuftger genannt nnb ging luic ein

2ofnng§tüort aU „9}?ärttjrer be§ (Staat^ftreic^^" burc^

aöe Greife ber Dppofition. 9}?an luartete nur auf

eine paffenbe (SJelegen^eit/ bie§ burd) eine öffent(id;e

5!unbge6ung ^u Detljätigen, nnb 5U einer folc^cn fd^ieu

ber 5lEerfeeIentag feljr günftig 5U fein.

^a§ rabÜQle ^lott ,.Le Reveil'^ na!)m bie ^Qd)t

in bie §anb, nnb p)ax ^nnädjft bnrdj bie 3J?ittei(ung,

ha^ bie ©efinnung^genoffen nnb grennbc be§ „ermor=

beten 33aubin" 6eab[ic§ttgten, fein (3xab an jenem

^age ju belränjen. Q>^kid) baranf t)ief3 e§, bie Sfie--

gierung tüürbe bie griebljöfe am ^2I(Ierfeelentage fdjlie^en

laffen, ein gerabeju a(6erne§ ©erüdjt, beffen ^ertüir!=

Iid)ung leidjt ^u einer Oieüolution \)äik fu!)ren !önnen,

benn am 2. S^oüember pilgert alljäljrlid^ tDenigfienö

eine l)at6e SJ^iClion i)[)?enfd)en nad) ben üerfdjiebenen

grieb^öfen i)inau§ ^um öefud) ber Q^xäUx it)rer Sln^

get)örigen. ^a§ ©eriidjt tpar aucf) nur öerüreitet

ivorben, um bie 5(ufmer!fam!eit ber großen SO^affen

p iüeden unb Dem dUmi ©elegenljeit ^u einem ge^^

^arnifdjten "ißroteft 5U bieten;

ßln bem ®erüd)t t)on ber (Sc^Ite^uriö ber griebljöfe

i|t fein iüal)re§ SBort. ?öer tüürbe c§ aud) n^aßen, ein

ganzes ^o(! §u üerljinbern, ha§ @ebä(f)tm§ berjenigen 511

feiern, bie, )üie ©nbaiguac, \i)x Öebeu im §tamp\ für bie

grei^eit eingefet^t ^abeu, ober bie mie ^ßoiibin, al§ SRär^

tt)rcr bafür gefallen finb/^
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^ro{5bcm Wax bcr ßii^raiig auf bcm Wontmavtre^

grieb^üfe nt(f)t jcfjr bcbeiitenb. dJlan legte ^uerft einige

^rän^e niif daDaignac^ (3xab iinb 50g bann 5U bcm=

jenigen ^anbin^!^ ^fkr — e-o !(ingt U)ie Sronie —
man fonnte fein ®rab nidjt finbcn. Wum fragte bie

Si^ärter, bie nermntlid) ben 9J(ävtljrer gar nicf}t fanntcn,

benn fie iDicfen anf ha§> ©rabnml bcs ^Ibmirafö 33aubin

in ber 9^ät)e. ©nblic^ tjatten bie §erren Dorn 9?et)eil

ben fd^Iicl)ten (Stein gefnnben, an lDetrf)em fd^on ctina

Ijnnbert 9}?cnfcl}en ^n martcn fdjienen. ^er (S^efreba!^

teur W§> ?fli\)di fprad) einige SSorte nnb rief bann

mit lanter (Stimme: „(S^? lebe bie ^reitjeit! S§ febe

bie Df^epnbüf! D^ieber mit ben Xl;rannen!" Set^t mnd)§

bie 9J?enge mit jeber 9[J?innte, nnb alle tpieberljolten

ben 'Slnl ^(ö^Udj trat ein nnbefannter jnnger 9J?ann,

bcr andj, trülj aller 9^ad)forfd;nngen, nnbefannt ge-

blieben ift, bidjt an ha^ (5Jrab:

„33uröcr! Tlan fragt mtd) bon allen ©eitcn, tocr

öcnn bev ^otc ift, befjcn ?[nbcnfcn mir Ijcutc feiern, ^-if;

lüin c§ (Surf) fagen. 2Bir fteljen Ijier mit gepreßtem C^er^cn,

um h(iQ ®cbäd)tnt§ SBaubinö ju cfjren, bcr am 3. S)C'

5cmber 1851 Don benjenigeu ermorbet mürbe, bie uoc^

Ijcute bie föcmalt in Rauben tjabcn. S)loA) ift fein Xob

uidjt gerächt. Stber bie ^Üadjt mirb nidjt ausbleiben, uub

Ö^r bürft cö mir glauben, fie mirb [rf)recttic^ fein un^

baS balb.

'^ofltc firf) ein S??ourf)nrb unter uuü befinben uub

CSl'Cütin/ Inifioüiblßreitcn III. 10
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mid) nndj meinem Flamen [roöeii, fo antworte ic^ : ^d)

^clfee SSoIf unb tun bie fran^öfifc^e 3"9^n^- ^"^ ^cnn

er mehte SSifttenfarte 511 fel)en berlongt, fo irürbc ic^ fic

tt)m unter bie 9^afe Ijalten : ^ier i[t [ie V^

Unb bomit 50g er einen 9?eDo(t)er qu§ ber Xoft^e

unb l)te(t i^n t)ocl) in bie Suft. ^ann trug ein an-

berer t'm ®ebicf)t in gleidjcm (Sinne üor, ha§> mit

tanfenbftimmtgem vive la Republique aufgenommen

tüurbe. (Snbüd^ trieb bie ^oli^ei bie 9J?enge au§^

einanber, na^m aber !eine 9Serl)aftungen uor.

S^on am näd^[ten 5J?orgen brachte ber 9ieüei(

einen 5(ufruf ^u einem iDÜrbigen ©rabbenimat -53aubin§.

@in Keiner unfauberer Seid^enftein tüie ber jegige, fei

fdjimpflid) für einen fotdjen gtorreid^en ^oten. ^rei,

t)ier anbere CppofitionSbtätter brudten ben ^luftuf nad^,

unb bie (Sammlungen begannen, (Sie l)atkn ^uerft

nic^t ben ertDünfc^ten Erfolg, 6i§ man bie Spanien

SSictor §ugo, Soui§ ©lanc, Duinet, Sute§ ^aüre unb

ä^nlic^e auf ber ßifte fanb. (Sc^Iiegtidi t)eröffent(id)te

ber „(SIecteur" nod) ben folgenben S3rief be§ faft

aditgigjäfirigen S3errt)er, ber grofee (Senfation !)en)orrief:

„^nx S^tebafteur, am 2. ©cgember 1851 f)Qbc tc^ in

ber OZattonoIöerfammtung ein ©etret borgelefcn unb jur

5lnna^me 0ebrad)t, ir)eld)e§ ben 'ißräftbenten ber Stepu&Uf

für abgefegt unb t)oge(frei erklärte, unb bn§ sugleid) nUe

33ürger 5um SEiberftanb aufrief gegen biefe fc^raeve ®e=

fe^üerle^ung, bereu ber 'präfibent fic^ fdiulbig gemad)t
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IjQtte. ®ic§ 5)efret iüurbe, fotncl mau irgenb fonnte, in

gon^ ^ari§ bcrörcitet.

SJJetn S^oflege, ber 55iirfjcr Saiibtn, Ijat biefem 53eferjl

fofort i^olge ßeleiftet unb ift qI§ Opfer feinet ®er)or]"am§

gefaüen ; id) ^a(te mic^ hc^alb für öerpfttc^tet, an ber

©uDffription 5ur ©rricfitung eineS 5:enf'mal§ auf feinem

®rabe teil^unef^men unb fcnbe ^fjncn Ijiermit meinen

SSeitrag/'*)

Snfotge biefe§ ^rie[e§ öffneten gleicftfallö hk großen

freifinntgen 3^itiin9en ifjrc spalten für bte ^animümp,

aber nun tvax aud) bie :öan9mnt ber üiegierunö, bte

6i§ bQl)in ein ^uge jngebrüdt Ijatk, ju ®nbc.

3unQd)ft tvurben bie Leitungen, tüc(d)e bie ganje

*) „%Q§ Pays, Journal de l'Empire'', fagt ^a^ile S)e(orb

bei biefcr ÖJctegentieit, „Ijatte bcn traurigen SRut, angefic^tS

biefeS noblen 33riefe§, bie ^rage anf^umerfen, ob bie (Sin=

iro^ner ber 33alearen nicf)t öotifommen red)t tjätten, bte

ongefet)enen ©reife frülj^eitig ^u tijten, bamit ifjre pl^ljfifc^c

unb moralifc^c ®ebrcd)lid)Eeit nid)t it)rcm 5Ru(jm, ha\ fte fid)

in einer früheren glän^euben Saufbatjn ermorben, ©intrag

tpte/' 2)a§ ^al)§ unb ^Berr^er! .... unb nebenbei llnfinn.

Serrlier ftarb übrigens fd)on am 29. S^oDcmber bcSfelben

:3at)rc§, unb bemal^rtc big jum legten ^lugenblicf feine tiöUigc

©eifte^flarljcit. (Sr verfolgte ben ^rogeß mit großer ^2(uf=

merffamfeit unb lic^ fldi bie 9f?ebcn ber SScrteibiger luieberljolt

üorlefcn. %m SFforgen fcine§ ^^obcStagci^ fd)ricb er bann

nodj ben bcfannten rüljrenben Srief an bcn OJrafen CSl)am-

borb ^6 Monseigneur, o mon Roi!"* in lueldjem er feine

^öniggtrcue bi§ jum (eignen 2ltcm5ugc beteuerte. Da§ i^ac

fimitc bicfcS 33riefc§ murbc fofort in fielen .'punbcrttaufenb

(5yemplarcn als flicgenbcS 53(att Dcrbreitct unb toermeljrtc

noc^ crljeblid) bie burd; bcu '^no^cf? l;erüorgcrufcnc ^lufrcgung.

19*
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SÖclücginuj angeftiftct Ijatkn, fonfi^äicrt iinb bie 9k=

bafteurc bor ha§> giicljtpülijeigmdjt geloben, iinb ^Wat

unter ber ^(nHagc ber üffentlidjen ^luljeftörung nnb

ber S3e(eibtgung ber O^egiernng. derartige ^ro,^effc

iDaren im (SJrunbe nicljtS ©ettcncö in ^ax\§> ; ber liür=

liegcnbe geti^ann nur burd) bie barin Quftretenben ^er^

fönen nnb burd) ben pülittfc^en .^intergrnnb eine größere

^ebentung. 5(ncft ift e§ feljr Iic^cic^nenb, ha\^ Die

meiften ber ^nge!(agten tüenige Satjre fpäter ^n ben

iüdbeften 9}^itgliebern ber Derüdjtigten Commune ge=

r)i3rten.

®ie ^erf)anblungen begannen am 13. 9^ot)em6er

nnb Waxm öffenttid), Wk alle ^er!)anblnngen uor bem

3nd)tpoli5eigeric^t, tüenn nic^t ftttlic^e ^ebenfen Dor=

lagen, ^ei Uerfd)Iüffenen ^^üren Ijätk man \val)X'

fdjeinlicf) einen ?(nfru^r ^erDorgernfen.

®er @taat§anlüalt ^atte l3on feinem Stanbpunfte

an§ ein (ei(^te§ @piel nnb Bradjte and^ nid}t§ 9?eue§

üor. ^er 2, ^e^ember Wax nad) i^m bie rettenbe

'Hijai, ber ^erfaffnng§Brnd} be§ ^rin^-^^räfibenten raurbe

burd) bo§ peOi^cit mit beinahe fed)§ ajädionen ©tim^

men gerechtfertigt, nnb bie ©rünbnng be§ Slaifertum§

burc^ fieben nnb eine Ijatbe äTtiflion. ^a§ fouüeräne

frangöfifdic ^ol! Ijabe fid) mitl}in bie neue die-

gierungSform nnb ben ^aifer S^a^oleon al§> ^taat^^-

oberfjanjjt an§ eigener 9)?ad)tt»oII!ümmenI)eit gegeben;
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bicicntgcn, bic bamit nidji ^ufriebeu feien, Dilbeten

eine fo üerfdjtDinbenb f(einc SO^inbergal)!, bafj [ie fid)

bem (SJefamüüitlen unterorbnen müßten. (S^3 wax eben

bie befannte imperia(i[tijd)e Sogif, bie ^e^n Saljrc

friKjer nodj allenfaE^^ gelten fonnte, bic [icfj jel^t aber

üollftänbig überlebt l)atk.

^ie§ D^eqnifitorinm errci^te baljcr fein tüeitere§ Sn-

tcrcffe, nm fo nteljr bagegen bie Dieben ber ^^erteibiger.

2)ie ?(ngef(agten (jatten fid^ nämtic^ bie beni^mte[ten

nntcr hcn liberalen 5lbDüfaten Don ^ariy getüäf)[t, bie

gern hk ©e(egent)eit benn^tcn, itjreni (^rotl gegen hivS

Ä'aijertum unb gegen hm Slaifer !^nft §n macljcn.

3nerft trat ber gefürd)tete Sremien^' auf. @r ftettte

ben 53efnd} be§ S3aubinfd}en ®rabe§ al§ bnrc^au^

beredjtigt t)in unb ebenfo bie ©ammlnng ^n einem

tuürbigen SJ^onument. SJ)ie bort ge()altencn Sieben feien

unfontrolliert, benn i()r 333ürt(ant liege nid)t uor. (Sr

fclbft unb Diele feiner Itollegen müßten gleidjfalU:? uer^

folgt luerben, benn fie l)ätten fämtlid) einen 33eitrag

ge^eidjnet. Grcmieui' l)atte angenfdjeinlidj (Sile anf

t)Qn ^taatöftreid) ^n fommen, benn ha^ \mx \a ber

cigentlid)e ^ngelpnnft be§ 9an§cn ^ro^effeä:

„3Bir l)a6en in ber ®e[djic()tc 5ran!reld)ö ^mi ©taate^

[trcirfie : bcn 18. ^runmirc unb bcn 2. Dc^^cnibev, aber

5»üifi(;cn il)vcu Ur(;c&cru i[t fein 33erötcid) mörtlid). Der

erftere wax ber [ioßrcidjc ©eneral im italienifd)cn unb
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im äntjptticfien ^clb^uflc; er fd)iif bie rufjmbonc ©pod^c

bc8 Äon[utat§ unb bann ba§ (Srftc ^aifcrrcic^, lüo ber

©mporfbmmlinß nuv niebercm ©taube eine öftcrreic^ifc^e

(Srätieräogin qI§ (^emat)Un ijeimfü^rte. ^cbod; oU biefer

©lan^ unb aü bie[e ©röfee f)aticn it)n nic^t öon bem 35er=

brecfjen be§ 18. S3rumaire vciniünfc^cu fönueu; bn§ gröfUe

SBertred^en i[t aber, rt»cuu bie ^auft be§ ©otbaten fiel)

au bcn SSoIfgbertrcteru bergreift. Unb (Sie bertanöeu

^Kbfoluttou für hm 2. ©e^ember? ^örcn @te nur weiter:

2)er ©enerat be§ 18. 93rumatre l)atte im ^afjre 1799

• bie ^olfSöertreter augeinanbcrgejagt, unb fünf§et)u Qa^rc

jpäter jagten bie SSolfSbertreter ben ^um ^aifer gemor^

benen ©eneral nact) ^antt ^elena.

3)cr 2. 3)C5emt)er tjat un§ tjinterliftig in uuferen

SBetten überrafrf)t, uub al§ einige ^SolBüertreter trot^bem

nod^ 5ufammen!amen unb ben ^rin^^^räfibenten für ab-

gefegt unb be§ ,^oif)öerratS fc^ulbig exHärten unb hk

95ürger ^um SOßiberftanb aufforberten, marcn fie in i^rem

Dotten 9fted)t. SBaubtu folgte biefem ^f^uf; e§ wax feine

^flid)t. ©r fiel, aber fein Slnbenfen ift unüergängüc^.

2lu(b ba§ äraeimalige ^IcbiScit fonntc ba^ SSerbrccfjen

be§ 2. ©e^emberS al§> foIc^e§ nic^t füljnen. 9^acf) bem

2. S^egember foütc bod) luenigfteuS bie 9^cpubtif nocf}

befielen bleiben. (5§ mar eitel Spiegelfechterei. Unb

bebenfen ®ie mof)t: auf ben 18. S3rumaire folgten feine

blutigen, flu(^mürbigcn Stage, mie auf ben 2. SDejember."

©0 jdjarf iinb unerbittlich Ijatte noc^ nicmaub ben

(StQQtöftrcidj öffentUd) gertcljtet unb Verurteilt. 5lm

5(6eub wax bie 9^ebe (Jremieu^' aU füegenbeö ^(att
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in IjunbcrttQufenb §änbcn ; bic ^lufregmiö in ^ari§

\vax unBefd^reiBIic^, unb am fofgenben "läge Wax ber

3nbran9 be^3 ^n6Iifnm§ ju ber ^Si^nng nocf) gelual-

tiger a(§ am crften. ^er !(cinc ®eri(^t§faa( Wax

gcl^rcgt üolf, unb Uicle §nnbcrt 9Jknfc§en, §evren unb

^amen unb andj 5af)(rei(j^e 5lr6eiter in S3Ioufen,

ftanbcn auf ben hängen unb ^treppen. ^ic§mal '^attt

Slrogo ^uerft ha§> 3®ort. 5(ucf) er begann mit einer

juriftiKtjcn (Sinicitnng, um bic 9li(^tig!eit ber 5lnf(age

5u begrünben. (Sr fagte fo jicmlid) ba§]e(6c lüie

dremieuf, bonn fu^r er fort:

,/^c^ Ecune nid)t§ ©roj^ereS unb (Sc()öncrc§ a[§> ben Xob

bc§ 9ftepublifaner§ Täubin, meine§ teuren S^oltegen, benn

er [tarCi, inett er bk 93er[a|'iung bcrtclbigte. ^d^ citicre

bon jener S^crfoffiuti] I)ier nur bm Slrtifel 48 : 33cüor

ber ^räfibcnt ber fKepublif fein 3(mt antritt, (eiftet er

ben folgenben feierlichen ^c^iüur. ^or bcni Qngcgentt)är=

tigen ©Ott unb bor bem franäöfifc^cn SSolfe, baS burcf)

bie ^^ntionniüerfammfung tiertreten ift, fcf)UJöre id), ber

bemofrQttfdjen unb unteilbaren ä^epublif treu äu bleiben

unb alte mir üon ber 33erfaffung auferlegten ^ftic^ten ju

erfüllen.

(Sicben5eljn ^aijxc finb berfloffen, oljne baf^ man ba^

@vab cineg 9i)Mrti)rerö bcfränjcn fonntc, bcnn bic ®c=

morbetcn beö 3. unb 4. SJe^emberö bcfamen fein Seic^en^

begängniS. Gnblid) entbectt man baii unfctjeinbare ÖJrab,

ba§> einen 'Jiamen trägt, ben »üir unfcrcn Üinbcrn unb

Si'inbeöfinbcvn at§ ein Ijelligcc* Sßermäc^tni^ [jinterlaffcn.
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llnb jc^t, uio bic ^vcunbe iiiib Ö5cfi!muni]§flcno[fcn bcm

^otcn ein lüürbiöcS 3)cnfninl feigen iuoUcn, lucvbcn fie

al§ Stövcr ber öffentlidjen Orbming iinb al?-> ^liifiDießler

angcftagt.

^m aJloniteur t)om 14. Wläx^ 1866 flnbeu (Sie eine

lange 3Scr(;errücf)nng bcr SSerbicnfte SOfloniljS au§ bem

SOflunbe bc§ ®taatc^mini)"ter§. 9?lornt; nnb 23Qubin

!

(Stetleu Sie bie[e Ocibeu aRäuuer ncbeneinanbcv unb er^

fdjrecfen Sie bann Uor beni Stontraft. Tlüc\ ba^^ 3^^cite

^aiferreirfj immertjin feinen ^et[cröt)etfern S3ilb[änten nnb

äJJonumente fetten ; luir bertangen ^'m QJrabbenEmat für

33aubin, b. l). für bie 2:ugenben nnb bte eblen (5tjarafter=

eigenfd}aftcn eine§ gnten 33ürger§/'

^er lärmeitbc 33eifan, ber am ©djdifi biefer D^ebe

lo^bradj unb bcn bcr ^räfibent Dergcbenö 511 untere

brücfen fudjte, \pxad) ^inlängUdj für bie ©efinnungeii

be§ Hubitoriinnö.

®ann trat eine plötjüdje (Stille ein, unb jtuar eine

©tille ber ciugerften (Spannung : ber (etjte S^iebner

erl)o6 fidj, um ben am meiften cjrauierteu ^(ugeüaßten,

3)eleclu5e, gu Derteibigctt : ©ambetta.

^te 5lbt)ü!aten, bie bi§ ba()tn ö^iproc^en liatten,

tüareu alle betDälirte DJ^itglieber it}re§ (Stanbeö, bereu

^ameu gan^ graii!reidj fauute. ©ambetta, ein !aum

breifeigjäljriger junger 5IuU)alt/ \vax im großen $uOli^

!um nod) fo gut tnie unbefanut, aber unter feinen

tüllegeu ftaub er bereite in gvofiem 5lufel)eu iüegeu

feiner emineuteu D^ebuergabe unb feiner tiidjtigen jurifti^
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fc^en ©Übung. vSeine äiifeere (Srfdjeinung fprad; auf

bcn crften Wid nicljt fonberlicf) gu feinen ©unften.

Sr tüar Uon unterfegter, gebrungener gigur, nidjtg

lüeniger a(y elegant, audj jtemltd) nadjläfftg in feiner

5l(eibung unb babei einäugig, ^ie fd)tt)aräc feibene

S3iubc, bie er trug, t)er(d)ü6 fid; leidjt bei feinen

Iebt)aften ©eften, unb eine unfc^öne 9^arbe fam bann

5um 23orfdiein, hk ha§> an fidj gciftreidje ©efidjt

entftettte, unb ha^ bid)te fc^ttjar^e §aar l}ing iljiu iDi(b

um hk '5d)Iäfen. 3Jian Derg(id) if)n tüo()( mit beut

blatternarbigen, I)äJ3(id)en SJhrabeau, beut gröfjten

D^ebuer ber Ü^eDoIutionS^eit, bem er audj in ber Mch'

nergabe md)t nadjftanb .... nur mit bem Unterfdjiebe,

baf3 ber fterbenbe 9}?irabeau fagte, er neljme bie dJloiu

arc^ie mit in§ ®rab, unb ha^ (^amhdia einer ber

tuilbeften unb Ieibeufd)aft(ict)ften 9^e|)ubnfaner tuar, ber

i()r ba^ (^xab grub, al^ er am 4. September 1871 im

$8erein mit 3ule^3 gfaüre bie ^Ibfetjuug 9Zapo(eon^5 III.

unb äugleid) bie 9^epub(if proHamierte.

Seltfam! ^ie menitjften unter ben 5(nmefenbcn

l^attcn itju üieÜeidjt fdjou einmal rebeu geljört, unb

hod) ging ein unbemu§te§ GtimvS, faft tuie ein 3ittcru,

bind) o(fe Okmüter, at§ er begann.

@ine fonore, aber feljr tuüljlflingeube ©timme, bie

aller SD^übuIationen fätjig tmir, Uom ©djmeidjelton biö

3um Qufdjmcüenbcn @turm, babci Uar unb uerftänb^
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Vxd), m\m and) im (jöcljftcn ^ilffcft indjt immer §err

feiner fclbft, nDcr nidjtö @cmacljtc§ ober (Sinftiibierte§,

oHea Statur, iinb ^wax eine reiche, t)od)be9abte Statur,

bie iDunberbau 511 feffctn imb, im Slfimai' ber S^^ebc,

Ijinjureiilen tueiß Jtnb bie, ofyK 6tof^ unb Überfdjäljung,

i^re§ ©tege§ im liorau^ ficl)er ift .... ein edjter

5ßoIf§tri6im, ein jDemai]Dg im eb(eren antuen Sinne,

iDic granfrei cf) faum jemals feinc§öleid)cn gel^abt —
fo ftanb ©amktta l^or bem ^ublüum.

(5r befaßte fic^ and} gar nidjt, luie boc^ bie ^^or-

rebner, n)enn audj nur ber gorm tuegcn, gettjan Ratten,

mit ber eigenttid)cn ^Inflage, fonbern er pacfte fofort

ben (Stier bei ben §örnern, b. I). er ging bireft anf

fein Qid Id§. ^ie§ giel Wax ber 2. S)e5cmber:

„^Ciß 53olff\qeJui[fen unb baS adgemelne 'Sl£d)t§bcmif:,t'

fein ^abcn an jenem iint)ei(bonen 3:;Q9e einen (jefticjcn

@to^/ einen unheilbaren dli^ erljaUen. SJlan fe^e [icf)

bod) nur bie Öeute an, bte bama(§ ben ^^rätenbeuten

umgaben, uub feine ©enoffeu unb ^clfer^ljelfer mareu :

unfät)iöe unb uic^t allein talent=, fonbern aud) c(jr(ofe

SOf^änner, mit ©c^ufben unb fogar mit S[3erbrec^eu ü6cr=

l^auft, 5IRänner tiou jenem ©c^Iafle, bie 5U aüeu 3^itcn

ben ©emaltf^aten ifjren ^rm leitjcn, SO^änner mie bie

S3erfrf)morcnen be§ CSatilina, bk ^alMt a(§ 3(6fd)aum

be^eic^net, unb bie fclbft ßäfar üeradjtete, lüenn er ftc^

if)rer bebiente — ber ciuige 5(u§tt)urf ber menfcfilidjeu

©efeüfifiaft. W\t folc^en ^^euten n^trft man feit ^at^r^

f)unberten ©efet^c unb (^taatöeinriditungen über ben
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f)aufen, iinb iuenn (SofrateS, ^^rafeoS, ober Snto mar^

nenb borübcrrtjanbeln, beßrü^t fie ber gu^tritt einea

^er (StaatSantDalt erljeBt ftc^: er !ömie ben 5lu§*

brurf „mit ©c^ulben unb 33er6redjen überljäuff' nic^t

bulben unb muffe ben ^räftbenten erfud^en, bem

^Hebner ha§> SSort 5U ent^tefien.

©ambetta f)at nur eine Deräc^tüi^e §anbbemcgung

unb fät)rt unbeirrt unb f)efti9er fort:

„Wm\ faflt, ber @tQat§[ti-eic^ fjaöe granfreid) ge^

rettet, ^^cf) berftefjc cS> nidjt. 5IBo mareu bemi bic

ß^renmänner, bie ftcf) 5unnd)[t an ber 9fiettun0 beteiligen

mufften? 5tE)icr§, O^emufat, 2)iipont bc TlSure, 2amo=

ricicre, (Saünignnc unb bic Dietcu anbereu Patrioten ?

5ißo [te innren? ®{c alle miffen e§. (Sie [a^en gefangen

in Wla^a^, 55incenne§/ in ^am unb maren auf bem 5Bege

nad) (latjcnne unb Öambcffa — bie beflagcnSmerten Opfer

eines n)al)n[innigen @f)rgeiäe§."

Se^t unterbricht ber ^räfibeut ben S^ebncr:

„^äfeigen «Sie fid), ^err ©amOetta, benn id) barf

^ic unmöglich in biefem 2.one fortfatjrcn (äffen, ©ie

rooUen fagcn, ba^ bie Urheber beS *Staat^5]treid)e§ ein

grof^eS S3crbred)cn begangen (jaben; fönnen ®ic benn

ba§ nic^t mit einfachen Sßorten, oljnc i'eibenfc^aft auö^

fprcc^en ?"

Man )ai) \\d) erftaunt an. .S^^atte fcljon eben norl)er

ber 8taat^^anma(t bic fcf)(imme ^Äuf5cruiu3 uou ©cljulbcn

unb l!Öcrbrcd)en micbcrljott unb burdj bicfe lln^



- 300 —

gc[cl)tc!(ldj!cit bic ^^lufmerfjamfeit bcr 3w()örcr erft rccf}t

barniif f)inöe(enft, fo tuar bic 33cmerfung bce ^räft*

beuten iiodj luiöcfdjtdter. Wan fagte fpätev, er fei

ein ftetmlidjer ?(nl)cinöer bei* Ortean-S.

©ambetta fpradj jet5t luirfüd) in Qemäfjigterem Zon,

aber nad] iüenigen 9J^inuteit rifj itjii bie Seiben Jdjiift

lüieber fort, nnb feine Stentorftimnie erfdjütterte üon

neuem ben ©eridjtöfaaL

>Mcin befjQuptct/ ba§ Öaiib fjaOe bcit ©tante^ftreic^

ÖiUgerjeiBen ^a, nbcr lute? 2)er 5)ampf unb bic (S(e^

tricität truaen bic Öüoe biirc^ gau^ ^rnnf'rcic^. ^avid

lüurbe mit ber ^roüins inib bic ^^^^oüins mit ^^ari§ bc=

logen. ^nri§ i[t rufjig imb hat fid) imterluorfen/ metbeten

bie S)epe|i{)cn, iuäljrenb mau ^nri§ tjtnmorbete unb

5u[ammcn[c6oj;5!^^

33ei biefcn SBortcn hnd]t ein t3cn:)alti9er @turm

Iü§, benn (^5ambctta begleitete fie mit milben, bro()en=

ben (^ebärben. ©ein . (^iefidjt ift bnnfelrot, bie leiten

ftrmel feiner 9iobe flattern l)in nnb (jer, bie fcf)mar^e

33inbe üerfdjiebt fic^, aber ha^ gefnnbe 5{uge fdjie^t

S3Uge. (Sr t)atte in biefem SOioment mirflid) Qt\va§>

^ämonifd}e§, nnb ber ®erid)t§[)of fetbft fd)ien unter

biefem Joanne ju ftetjcn unb üerfndjte nidjt einmal,

bcm Ükbner ©dimeigen ju^^öebieten.

„Seit fiebcugelju ^n^reu ffjut mau aüc§ möglicljc,

um bic 33e[pverf)uug bicfer 3:rjat[acf)cu ,5u untcrbrücfcu.

SScvgcticug! ^a§ Oeiueift bcv Ijcutige ^vo^e^, imb biefer
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$rü5ef3 w'ixb firf) fo Inline aiiebcvfjolen, fiiä hc\Q fi-f)Uiev=

bclctbißte ©cmiffcii ber Station [eine ©emuitfjiiunfi cv^

Ijnlten Ijat.

^eit fiebenjetiu ^af)ven [inb ®ic hk ^crren im Canbc,

iirib big je^t (joben ^ie_ nocf) nic^t ficixiagt, ben 2. SDe^embev

nl§ einen nationalen ©ebenftag ^n feiein nnb meiben

e§ anc^ nldjt magen. 553ir aber iücvben c§ tfjnn. 'Sic

brofjen un§; njir bcvad)tcn ^f)re 2)rorjnnöcn, ^k fönnen

©elDaltmaferegeln gegen nn§ ergreifen, aber Sie fönnen

nn§ nid)t enteljren nnb nocf) Jucnigcr bernic^tcn!"

^k (elften 2Bürtc gingen nnter in bcm allgemeinen

^BeifattSftnrm, ben tveber ber ^^räfibent, nod) bie bei^

[tljcnben 9?icl)ter, nod) and) bie ®eridjt§biener Devljin^

bern fonnlen nnb ber fidj über bie ©änge iinb Xreppen

biö t)inan§ anf bie ©trafje fortpflanzte, ©ambetta

tüurbe uon ben Umarmungen ber eingejagten nnb

feiner itoKegen faft crbriidt. ?lm nädjften ^age ging

fein 9?ame nnb andj feine $)iebe onf SS^inbeöftngeln bnrdj

ganz Sranfreid) : er tuar mit einem ©djlagc ein bc=

rid)mter 3J^ann getuorben. —
T;er (^eridjt§t)of ließ angenfdjeinlidj WxihQ tualten,

bcnn er Uernrtedte bie ^(ngeftagten nnr 5n namt^aften

(^elbftrafen nnb bie ^anptfnfjrcr ^n einer furzen ©e=

fängni§l)aft, bie bei 'I)e(cc(ufc tuegen feiner i^l^orftrafen

Derfdjärft tunrbe.
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$(n jenem bcnftüürbigen ^agc, bcn man \vo{){ q(§

bcn erftcn ^on ber ®[ocfe k5eicl)iicn fonnte, bic

Qnbertf)a(b Safere fpäter ha^ napoleoinjdje ^aifcrtum

511 (SJraDe läutete, ^errfdjte eine fdjluere, käuQftigenbe

Suft in ben Stuiterieii. 5I6enb§ an ber ^üftofel, ^u

tüelc^er nur eine üeine ^In^al^l ®ä[te geloben tvav,

tüurbe iDentg gefprodjen unb audj nur leife, atö fürd)tete

man, bie @tiEe ju unterbred^en, unb boburd^ tüurbe

biefe ©tille nur um fo ))einlid)er.

„Wxt finnenbem Raupte faJ3 ber ^alfer ha", ober

nid)t U)ie ber grolle, ebte Dlubotf Don §ab§6urg in ber

Erinnerung an eine jdjone ^Ijat, fonbern mit bem

böfen ©emiffen feiner fdjmeren SSerldjulbung. (Sr tjotte

bereits eine ©tunbe Dort)er einen genauen 9?ap))ort

über bie (^eridjtöfitjung erljalten, ben ^mei gefjeime

§offtenograpl)en SSort für SSort mit allen Snl^eftiüen

gegen bie ^erfon be§ ^aifer§ unb mit ber unerbitt-

lichen £ritif be§ 6taat§flreid)e§ unb ber babei t()ätig

gemcjenen ^^erfönlid)feitcn niebergefdjrieben tjatten.

©ambetta ftieg Dor iljm auf, mic ber (^eift be§ ge=^

morbeten 33anquo.

9^ur bie ^aiferin, bie nod) nidjt mugte, ma§ ge=

{(^et)en mar, üerfudjte einiget Seben in bie Untert)a(=

tuug 5U bringen, benn fie Ijatte einen I)o(jen ©oft ju

Slifc^e, ber 33erüdj'id)tigung üerbiente. tiefer @aft

mar niemanb anberS, al§ bie ftüdjtige Königin Sfabella
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Don Spanten, bic man — e§* flinöt [jaxt nnb nid)t

fonbcrlic^ refpeftüotl, aber (eiber nur ^u waiji — au§

ifjrem eitjcnen Sanbe fortöejagt tjatte. 33ei bie)cr

©clegenfieit fonnte ber ilaifer njieber jene brel SSorte

anyrufcn, bie \d\x im üotljergelienben Kapitel citierten:

„%\\d) \ia^ norf}!"

3Sir bürfen un§ Ijier nur auf einige fur^e ^loti^en

befc^ranfen.

®ie !aum i)ieräe()njä{)ri9e Königin SfabeKa, eine

^odjter ber Vertriebenen Slönigin (if)riftine, ()atte im

§erbft 1843 ben fpanifdjen %{)xo\\ be[tiegen, nnb mit

S^aiüaej, einem ©egner ©fpartero^, gelangte bic Siea!--

tion miebcr ^ur §errjd)aft. ^ie ^^ermäljtung ber jungen

Königin bot bie erfte ©clegenljeit jn allerlei §of=

intriguen, bie andj tuäljrenb ber ganzen ^legiernngg»

jeit SjabcKaS ben untjeilDolIften ©influg ausübten.

®er $(an ßubmig^()ifipp§, fie mit beni Öer^og

Don SJ^ontpenfier ju üermä()Ien, um feinen ©of)n 'i^a--

buidj auf ben fpanifd^en ^Ijron ju bringen, fd)eiterte,

aber er nju^te ey bod) burrfi^nfeipen, ^ioH^ fie i()ren

förperlidj nnb geiftig fdjmadjen fetter, \>m Snfanten

gron^. Don ^ffifi, (jciratcte, nadjbem ber i&^r^og ber

(3!iemot}( ber jüngeren ©djmefter Sfnbettaö getuorben.

^ie 5lönigin, bie ben aufgebrungenen hatten Uer*

adjtete, tuanbte i()re ©nnft anberen 9}?ännern ^u unb

njar barin fo tuenig iratjlerlfd), \iCi^ fie uon ©crrano
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jdjficiVidj bi^o 511 DJiavfori I)crabfaiif. ©ic (jattc (eiber

an ifjixr ä)hitter, ber Äli3nii]in DJairia (iljviflina, fein

lüürbi^eö 33ei));iel geljaOt. (J-o lüiberftvcDt iin^5, bie

©itten(o[iö!eit iinb bie 90fJif3tuirt|c[jnft ber (^iinflünge,

bie iiidjt allein ben füniglidjen §of um allcS ^Infetjcn

brndjten, fonbern and) bem oan^^en i^niibe 511111 S3er*

berüen gercidjten, näljer 511 beleudjten; e§ itjar eben

bie gäii^Iidje ^ler!ommen()eit auf allen (SJeOieten be§

i3ffeiitlidjen Seben§. ^ie ^reß^ iinb 3Serein5freif)eit

tüurbe nad} unb nad) Dotfftäitbig unterbriidt, ber Sl(eru§

in jeber SBeije Begiinftigt, bie SiOeralen, bie fogenannten

^rogrefftften, überall i:)erfü(gt inib tljre früfjeren giifjrer

vcrljaftet ober ^ur gtudjt inö 5lii^(onb getrieben.

51(^3 9^arDae§, ber mit unleugbarem (^5e]d}id beu

ftetS mel)r in§ 3San!en geratenen Xljron gu ftüt^en

gedüngt Ijatte, ^lüt3lidj im 5l^iril 1868 ftarb, brac^ ber

?lufru(}r fa[t in allen ^rouin^en be§ SlönigreidjcS ju-

gleidj an^] bie iKrbannten (Generäle n:)urben Don ben

lanarijc^en Snfeln im Xrium):)l) ^uriidgel^olt unb in

(Sabii' t)on ben ^^olföinaffen auf ben 8djilb erljoben,

unb ber ^Ibmiral ^Xopete, im ^^crein mit ^rim, pxo^

flamierte am 18. ©e|3tember 1868 bie ^Ibfel^nng ber

Slönigin Sfabella.

^ie(e Derlicfi bei bem l)erannal)enben ©emitter

fdjleunigft 9J?abrib unb begab [idj mit iljrer gamilte

unb tt)enigen ^reugebliebenen nadi @an ©ebaftian,
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bidjt an bcr fran^öfifdjcn ©101150, iinb nl§ bor 01115130,

nic^t abgofallene ©eneral ^at)ia Don bon Snfurgonten

gefdjlacjon wax, eilte fie md) ^art§, um bie |)ü(fe

9^a).)oIcün§ iincf55iifuc]^on. 'äl§> iDonn bor ^aifer, bor

\db]i f)üIf(o§ Wax, \l)x Ijäüc Ijolfen fönnon! Sine m'dU

tärijdjo (Si'pobition granfreidj?, um bie üertriobeue

Slönigin tüicbor oin5u)o^on ! @elb[t bie ^affoe()QU?^poIitifer

läd)o(teu über biofe SUufiou. ®er Ä'aijer ^atk goucr

genug im. oigcuou ßanbo, um uodj bon 53raub im

9?Qd^6ar(aube 5U (öfdjou.

§ior mag er gloidjfall^, luio fdjou fo oft iu bon

legten 3flt)ron, fd)U)er genug feine 0()nmac^t gefüllt

Ijaben; tjatte er ja and) bie Uer5moifoInbe ^aiferin

(5t)arlotto, wo bod) fein fürftlid}0^5 Sort Dorpfönbct

wax, mit einem mitleibigon ^(d)je(5uden abmetfon muffen

unb fogar bon armen 3}?üinmi(ian nidjt rotton fönnen

^^ludj bie ^tjränon feiner ©ematjlin, bie i^ror früf)oreu

S)?ünard)in unb jot^t iljrcr „(Sdjtueftor" fo gern unter

bem (Sc^u^ einer tüdjtigen 5(rmce irieber auf bon Der*

(orcncn Xl^ron goljolfon (;ättc, itjoren Uorgoblid;. ©egen

eine eiferne ^^otiuenbigfeit iuar eben nic^t an5u!äm|.ifon.

5((§ bor SJ^irfdjaK 9^ief, bor bamal§ nod) tobte, bieö

Ijörto, t)attc er nur bie fnr5e 5(nttüort: chfiteaux en

Espagne, m't iüofdjom 5(nöbrud man auf franjöfifd)

Suftfdjiüffer bcjeidjnot. ^ie tüd)tigon, fdjfagfertigcn

5(rmecn (n'd)t auf bem Rapier, fonbcrn in Sirt[id)foit)

übeiinQ, Xenfroüvbtgrciten III 20
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\Darcn ^n jener 3^^^ ^^^ granfreid^ jdjon \d)x feiten

öciporben.

Unb bicfe enttljronte Slönigin fa^ an jenem ^Ibenb

an ber faiferlicl)en Za^d ^MnidjQn bem 5taijer unb ber

^aiferin, unb bcn 9}Jajeftäten gcgenüOer fafj ber g(etdj=

\aU^ enttl)rüntc ^öntg S^an^, ber aber niemals ein

tDaljrer ^önig geiüefen. tiefer mattlj erdige, blafierte unb

Dor ber 3^^^ 5^^"^ ©reife gett)orbene 9J?ann jc^aute faft

ftum|)f[innig barein, unb fd)ien fid) ber folgenfd^ujeren

potitifdjen (SJegemtjart gar nidjt betüufst ^u fein. (Seine

neuefte ßieb^aberei wax ha^ S^f^^^i/ ^"'^ ^^ ^o" ®^^

baftian, Ujo mit jeber (Stunbe bie Ungliid§be)3efd)en

ben ^IbfaE eine§ ®enera(§ nac§ bem onberen nietbeten,

faJ3 er am Ufer unb angelte, unb freute fid) ünbifd),

Ujenn er einen rec^t großen gifdj gefangen Ijatte,

^ie ^^arifer (aditen über i^n unb beriefen audj

ber Königin feine ^eilnal;me, unb ai§> fie gar eifutjren,

ha^ au^ SJ^arfori mitge!ommen, umbrängten fie ha^

§oteI an ber rue de Rivoli, voo bie glüc^tUnge ^^ro-

Diforifd) abgeftiegen tvaxa^, um ben berüdjtigten ^atron

5U fet)en. 5lber 9J?arfüri 5eigte [id; nidjt unb Uerlie^

aii(i), infolge eine§ nid)t mig5uDcrfte()enben Sin!e§ üon

oben, an einem ber nädjften ^age ^ariS unb ging

auf 9?eifen.

5lber ber ©tra^enpoefie I^atte er bod; einen ®ienft

geleiftet, benn {-^alb barauf fangen bie 2)rel;orgetfpie(er



— 307 —

ju \[)xa\ Ijarmonifdjen klängen ein jc^r an^ügüdjc^S

Sieb, ba^ reigenb abging, ha§ Wii Ijier aber anftanb^-

l^alDcr nidjt lüiebcrgeben bürfen.

dagegen fonnte man faft täglidj ben elfjährigen

^rin^en Hfün§, ben |.n'üfnmtiuen jpanifdien ^(jronerben,

in ©cfeHldjaft bcö nnr nnt ein 3al)r älteren faiferlidjen

^rin^en fe()cn, luenn beibe in beni referüierten ©arten

be§ ^nilerienparfeö anf ifjren 35e(ocipeben I)in nnb

tjer fufjren. Qwd nette, leben^^luftige Slnaben. „Sßarte

nur, 5l(fon§", foll einmal ber fteine DZapoIeon feinen

SSeiter getröftet (jaben, „inenn idj ^'oifer Don granfreid)

genjorben bin, fodft ^n andj ^önig üon (Sj^anien

tuerben." ®(eid)faH§, iuie 9^iel fagte, chäteaux en

Espagne.

^iefe furzen 9)?ittei(nngen mi3gen genügen, aber

tüir muf3ten in unferem 2öer!e bie fpanifdje (Spifobe

fdjon beötjalb berüljren, tuell befanntlidj an« itjren

gütgen, nämlid) au§> ber 2öa()( eineö neuen ^önig^

für ben Dafanten ^(jron, ber große fran^öfifdj-bentfdje

51'rieg entftanb. ^q§> fonnten freilid) bie Hugen, meit*

fef)enben ^Xnguren ber ^uiterien bamalö nod) nidjt Uor^

Ijcrfagen. Sletjren tuir nod) einmal ju S3aubin jurücf.

„3Sir aber merben eö t!^un!" f)atte (iJambetta in

feiner S[>erteibigung§rebe aufgerufen, näm(id) hm

3. 2)e5ember feiern nnb ^tuar burd) eine nod) groß»

artigere .ftunbgebung an feinem (^rabe. ^iefe^, berfaifcv'

20*
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lid^cn ^Wcgicning in§ ^(ngeftdit öcfdjlcubcrte SSort glidj

einer §erQU§forbenmg. Wix Ijabcn nidjt iimfonft bie

^ladjt iinb tücrben fic geOraudjen, fagte man im

9)?iniflerrQt unb traf bie nötigen ^orfe^rungen. 90?an

trollte fid) UienigftenS nidjt ü[ierrafd)en Ia[fen; niodite

bann fommen, \va§> ba inollte.

ßugteid) tanc^te tuifbcr einmal ba^ ®erüd)t Don

einer ^Serfdjtuörnng gegen ha<$ Seben be§ ^aifer§ auf,

bie man gUidUd^ermeife nod^ frütjjeitig genug entbedt

^atte. SSieber einmal . , . . nnb man fa^ fid) gegen^

feitig lac^enb an, benn ha^ 9JJanöl)cr fjatte fdjon

5U oft gefpielt, um nod) ©lanBen 5U finben. Tlan

moEte fogar eine ^ulDermine im fetter ber Sluilerien

gefunben f)aben, gerabe unter ben ®emäd)ern ber !aifer*

lidien gamitie; aber tine gejagt, lein 9J?enfd) glaubte

baran. SO^an ^at and) niemals dwa^ 9^ät)ere§ barüber

erfa!)ren.

Xrot^bem gab e§ in ben letzten DZoDcmbertagen üiel

militärifdje 53emegung in ^ari§. 3n ben inneren §öfen

ber 51'afernen ftanben bie 9vegimenter unter SBaffcn,

aber nur, tüie f§ f)ieJ3, tt)ei( ber Strieg§miniflcr eine

allgemeine Snf^eftiou angeorbnet l)atte; (Stab§offi5iere

unb Drbonnan^en jagten unaufhörlich Ijiu unb Ijer unb

melbeten, ®ott mei^ \va^, benn c§ mar iiu (SJrunbe gar

nic^t§ 3U melben. ^ie SeDölferung Don ^ari§ blieb lioll=

fommen rul)ig unb falj bem ©djunfpiel neugierig ju.
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^er 2. ^e5cm6er tarn, uiib fciit 5Ö?enjd) rü()rte ftd);

bcmiücl} luurbc in ber 9?adjt Dom 2. auf ben 3. bte ^arijer

(S5arbc, gegen 16 000 9J?ann, mü6i( gemad)t. (Sie rüdte

am frühen 9)^orgen an^ nnb 6efei^tc bie änderen 33ün'

(cuarbS, bie nac^ bem äJJontmartre-gvieb^ofe füljrten.

5(nf bem griebf)ofe ]db\i ftanben 1500 ^oU^iften

in Uniform nnb in (Sioil, eine gan^e '^(rmee ; am ®ra6c

33anbinö allein einige §nnbert. ^erfdjiebene ßeidjen^

begängniffe, Don Seibtragenben gefolgt, 5ogen ftiÜ

l)orüDer; fonft maten nid^t Oiel 9J?enfdjen 5n (e()en, unb

Dollenbö feine UerbMjtigcn Gruppen. @egen 9J^ittag er-

fdjienen ^toan^ig bi^ breifeig ', 9J?ännet mit S!rän5en

unb nätjerten fidj bem @rabe. ®ie ^olijiftcn ftiefjen

fic Oarjd) ,yirnd, aber ein ^ommifjar mit ber trüoloren

©djärpe trat liinju unb üermie^ bie Übereifrigen; bie

iD^änner legten rnl}ig ifjrc 5lrän5e auf ben fcf)lic^ten

^cnfftein. Äieincr üon i^nen fpradj ein 325ort, einige

grauen, bk moljl ^n if)nen geljörten, fnieten nieber

nnb beteten. 2öeöl}a(b finb mir benn eigcnt(id) t)ier?

mochten fidj bie §üter ber öffentlidjen Sidjerljeit ärger*

lid) fragen, eö ift ja nid}t§ tü§, e§ giebt ja nidjtö 5n

arretieren. 3a, me^fjalbV ^a^5 ^oit tjaitc gnte

„^Bitternng", ob nac^ einer gefjeim an^5gegebenen

•iparote, ober an§ eigenem Snftinft — g(eid)Oie(, eö

rii()rte fid) nidjt nnb gab andj nid)t bie geringfte i8cr=

anlaffnng jnm (Sinjdjreiten.
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©§ (jicfs aiictj, mdjvcvc '^aiifenb Q3lufenmänner

tuürben nad^ bem ©hjfcc äic()cn, jenem unI)ei(Donen

^alafte, imn wo ber @taat§ftreid) auSgcfütjrt tuorben

tror, unb mau iDDÜe ba§ gro^e (55eDäube an allen üier

©den anjünben unb bem ©rbboben cjleic^macrini. (Sin

ganzes 3ä9erret3iment [taub aucf) rtdjtiij im ©djlofjljof,

©eme^r bei gu6 unb jebenfaK^ ]d)arf gelabeu, benn

!ur5 Dürf)er maren ü6er 12 000 neue S^affepotö üer^

teilt morben. ©liidtidjertueife brauchten [ie an biefem

^agej feine „SSunber" ju t()un, benn and) am @(t)iee*

l^alaft jeigte ftdj niemaub, au^er einem l)a(6en §unbert

^oIi5iften, bie an hm t)ot)en (SJittertljoren
]
ftanben,

ober Qefd)äftig aihS unb eingingen unb fd)arfen 331ide^3

um^erfpä^teu, nad^J^bem frau^öfijdien ^olf^liebe:

,.Anne, ma soeur, ne vois-tu rien venir?^ — aber

e§ gab uic^t§ ^u jetjen, benn e§ !am nichts.

§ier unb ba bemerfte man woljl nerjd)iebene Subitii-

buen Uon fet)r 5tr)eifelt)aftem 5ru§fef)en, bie vive Baudin!

unb vive la Republique ! in bie 9}?enge Ijineinriefeu,

aber feine ^ntmort ert)ielten. ®enu and) biefe ^oli5ei-

finten fannte man längft: für 5mei ^raufen mar btefe

©orte Oon 9}?eufdjeu maffen^aft ju fjaben. (Sin elenbe§

9J?etier! Hn ber Q3arriere ßlic^tj fampierte ein Ülegi*

meut in einem regetredjten 33iüüuac, unb in ben (Seiten-

alleeu f)ielten einige (Sc^tuabronen „in ©c^Iadjtorbnung."

Tlan mürbe faft au ben 2 ^e^ember erinnert, nur



- 311 —

QottlüO mit bem Unterfdjiebc, ha^ bie ©olbaten bic§^

mo( md)t§ 5u tljun Ratten. SlOcr fe(6ft blefe üöfe @r^

innerung liefe bie 33et)ö(feritng gleichgültig. Die

fdjinucfen 9J?ar!etenberinnen f)atten in bem impro*

Uifierten gelblager am meiften 511 tfym.

©egcit 9}^itternad)t luiirben tüirf(ic§ ein \)aav ^^ul^enb

t)al6tDÜd)figer ^uifdjen arretiert luib im ^riiimpf;

iiad) ber ^oli^eipräfeftur gefdjafft: [ie (jatten, unb

ätuar ofjne 53e5al)riing, vive Baudin! ge}d)rieen. Die

^erren auf ber ^räfeftiir (jätten gern geladjt, aber fie

nahmen eine ernftf)afte WmK an unb fdjidtcn bie ^od)-

üerräter in^3 Depot, wo fie bie 'i^loc^t über blieben unb

am anbercn 9J?orgen mit einer ern[ten ^ermaljuung,

„in 9?üdfid)t auf ifjre irregeleitete Sugenb", tüieber

entlaffen mürben.

Da§ mar bie gan^^e 5fu§beute be§ großen STage^^.

Der neue SU^inifter bee> Sunern, ?J?onfieur ^inarb,

(jatte fid) grünbiid) blamiert unb mürbe baburd) ju

einer fomifdjen gigur. (Sr tuar eö nändidj ein5ig unb

adein getnefen, ber ben gemattigen friegeriff^en 5(pparat

verlangt unb burdjgefe^t Ijatte, um feine ©efinnungS*

treue fofoit redjt augenfdjeinlid) 5n betljätigen, unb ber

.ftaifer ijaik itju gemätjren (äffen. ""Ulan erful)r fpäter,

baf3 ^^^iuarb fogar an bie .Slommanbeure ber (^arnifoucn

uon ^erfaille^5, Tldnn unb Sompiegrc telegrapljiert

\)aik, fidj auf ben crften SSinf bereit ^n Ijalten.
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^er arme ä)?iniftcr tuiirbc fdjncK fcin^5 ^üftcn§

cntljübcn, bcm er nicl)t öctüad)fen mar imb beit er and)

nur einer ^ofintrigiie Derbanfte, iinb biirc^ gorcabe

erfefet, ber fid) in ber fdjtüierigen Sage beffer ju be*

()an|)ten iün^te.

^er Ä^aijer Ijatte nbrigenö in ben legten ^atjren

fein ©lud me()r mit feineu 9Jäniftern nnb fdjaute Der-

gebend an§ nad) einem 902anne ber rettenben Slf)at.

%vid) am 5lbenb jenes STageS fag er tüieber mit finnen^

bem Raupte in feinem Kabinett \u\0 grübelte nnb forgte

;

enbfid) lieg er feinen 6of)n fommen, er JDar ja boc^

auc^ Spater, \vk jeber anbere SO^enfc^, nnb ber junge

^riuä ^^^'^^ i^tid) ber einzige, ber eö Derftanb, mit feinen

üielen fragen unb ^(aubereien bie laftenbe ©egemuart

momentan ju Derbrängen.

9^od) lange nac^ 3}?itternad)t ging ber ^aifer

unruf)ig in feinem 51'abinett au? unb ab; er fanu unb

fann, unb bk ßampen beleud)teteu fein blaffet, forgeu^

fd^tüereö 5fntli§ .... üielleid)t mag er, trie ^önig

$^i(ipp im ^ou (Sar(o§, gebac^t l)abeu: „Segt gieb

mir einen 9}?enfd)en, gute SSorfidjt!" ....

^a taudjte plöglid) Uor feinem ©eifte ein SD^ann

auf, ben er bereits fannte, Don liberaler (^efinnung,

aber boc^, tüie eS fd)ien, i^ut; unb me()r noc^ bem

^aiferreic^, offen unb ot)ne 9^üdt}a(t ergeben. SÖenn

er e§ mit bem tt)agte, benn 5U ber (^infidjt Juar er
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enbüdj gefoinmen: ein großer ©c^ritt mußte i]et()an,

ein ftar!er (äntfc^Iuß gefaßt Ujerben, um eine Derfö^nenbc

93rücfe üDer hk immer größer iuerbenbe ^tuft ^ü

fd^Iagen.

tiefer Wann \mx (£mi( Dlliüier.

^ie ©tunben brängten, unb bie nädjj'te fonnte

frf)on tuicbcr eine neue unb noclj jdjlimmere Slompli-

fation Dringen.



^xo elftes äapitcL

2Bac^fenbe ©efabenj. - ©mit OUititcr. —
(Sein e r ft e § l i b e r a t e § ?l u f t r c t e u i ni @ e f e ^ *

c b e n b e n ST ö r ^ e r im ^ a f) r e 18 5 7. — ©eine
U m ! e I) r im ^ a t) r e 18 6 7 u n b fein Programm
tiom ^at)re 1869: ein EonftitutioneUe^^ ^aifer=

tum. — (Sein ^erl)ä(tni§ ^ux ^aiferin. —
?R on\)(^x u n b ,sp q u ^ m a n n e n 1 1 a [ f e n. — &e^

t) e i m e 3 "
f
^ ^" ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ f ^ O tl i b i e t § mit b e m

^aifer in (Sompieöne am 2 9. £)!toberl86 9.

— (anblicke ©ntfcfieibung bc§ tai[er§. —
'^a§> neue 9JI i n i [t e r i n m ö o m 2. ,^ a n u n r 1870. —

O 1 1 i t» i e r S^l i n i [t e r ^ r ä [ i b e n t. — 9? o cl) e f o r t iinb

bie Satern e. ^:^r un gel] euerer CSrfolg. — S)er

S a t e r n e n m a n n ö o r ® e r i cb t. ©eine ^ e r u r =

t e i I u n g u n b g- 1 u rf) t. — ©eine 9^ ü et f e l) r a (

§

S)eputierter bon ^ari§ unb [ein gia§fo in

ber Kammer. —

^aö 3^cite ^aiferreid^ !rän!elte \d)on feit Satjrcn.

2ötr (jaBen im lior()crge(}enben S^apitd einige bcr De-

beutenbften Straiifljeit^fljmptomc iiäljcv öejdjilbcvt luib
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biej'c ©d^ttberungen einem aügeinctnen objettiüeii

9f?aifonnement üorge^ogen, inbem trir glauDtcn, beit

Sefer gerabc baburd^ am befteu auf hm ridjtigen

(Stanbpunft 5iir S5eurtei(ung ber Sage 51t ftcdcn.

®ie}e ßage Wax ernft unb UerfjängniSüoII, unb eine

fdjfeuntge burrfjgreifenbe ^6f;ü(fc tijat not,

dJlan fonnte redjt gut bcn 3"fionb bc§ 9icte^e§

mit bemjenigen be§ Haiferö feI6ft Dergleid)en : audj er

!rän!e(te feit meCjreren 3a()ren, unb bie gefdjidteflen

unb erfat)renften Wi^te tunkten i()m tno^l ^^alüatiu^

mittel, aber fein Üxabifalrejept jn DerfdjrelDen. ^a§

£anb tierlangte jcbüd) bie§ (entere gebietcrifdj, unb je

länger man e§ l)inau§fdjü6/ befto gefätjilidjcr unb

Uerberbenbrofjenber mürbe bie Qögerung.

SDie pülitifc^en SDoftoren Ratten nid^t l)etfen fönnen;

fogar ber erfte unter itjnen, ber ftaot^- unb rebet'unbigc

9^ou()er, l;atte in (elfter Qdt fo ftarfe ^ie^er(agen cr=

litten, hü^ er trot^ be§ 33ri((antfternö feine D[)nmad)t,

tuenn and) nidjt offen eingefteljen, fo bod) inbireft

befcnnen mufjte.

SSir nannten bereite ben ©innigen, ber mögtidjer^

meife nod^ Reifen fonnte unb and) Ijelfen molltc, mcnn

man if)m freie öal)n liefs unb it)m plein pouvoir gab

:

(5mi( Dßiüier.

tiefer 3J^ann fpielte im (elften 3n()re beg ^aifer^

rcic^eg eine ju bcbeutenbe 9iülle, um l)ier nidjt einige
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Söortc üDcr feine *:Pcvfou iinb feine ^ergnngentieit

Doran§3u)cf)icfen.

@r tiHir, luie er oft jaj]te, ber (iOcrak (Süf)n eine§

liberalen ^^ater^5. tiefer, S[)euioftt)enc§ Dtliöier, \mx

5nr 3<^it ^^'^ @taat^3ftreidjc^5 ein an(]cfe[)ener nnb uer^

mötjcnber Slauf^ nnb §anbe(öl)crr in SJ^arjciric nnb

Ijatte fdjon nnter ^^nbtuig-^^^ljitipp an^5 feiner beniofra*

tifeljen, ober richtiger rcpnblifanifdjen ©efinnnng !ein

§ef)I gemadjt. @r bctjrü^tc beö()a(5 bie Februar-

reüoUitiün nnb bie baranf proüantierte Oiepnbüf a($

eine ©liöfung, seigte fidj inbeö ber Slanbibatnr Sonie

9^apüIcon§ für bie ^rtifibentfdjaft abgeneigt. ®en

2. ^e^ember bejeidjnete er in einer grof^en ^olfööer^

fammfnng aU §od)t)errat nnb aU bie eifte ©tnfc

5uni ^atfertljron ; luar aber nad) bem abfobierenben

^(ebiScit anf feine perfönlidje @idjer()eit h(^hcii:i)t unb

begab ftc^ nac^ S^oren^, wo er fid) banernb nieberließ.

(5r !ef)rte erft im Sa^re 1860 bei ®e(egen[)eit ber

allgemeinen ^tmneftie nad) granCreid) jnrüd.

(Sein ©oljn (Smil (geboren im Sal;re 1825), ber

bie (Mefinnungcn feines ^-ßaterS, tüenn auc^ nid)t in

fo fd)roffer Seife, teilte, toar nadj ^ollenbnng feiner

iuriftifdjen ©tnbien in ^$ari§ geblieben nnb fdjon alö

ganä jnnger ^(boofat in ben legten Sauren beö Suü^

!önigtum§ mit (Erfolg anfgetreten. @r na!)m gleidjfallS

bie gebrnarreDolntion mit großer ^egeifternng anf.
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SebrU'^odln fcl)icftc \l)n aU S^cgicrmig^ofüinniiffQr imrf)

9}?QrJeiIIc, iinb (Joüaigiiac ernannte ilin jnm borliöcn

^räfcftcn, aber er ging bod) halb barauf nad) ^axli

.Virücf, um fidj feiner ^raj-ie iDteber jn tnibmcn.

(Srft burdj feine SBaljt jum (S5efel5'ieknben S^örper,

im Saljre 1857, tDurbc er allgemeiner Defannt nnb

erregte namentlid^ burd) fein g(än^enbe§ S^iebnertalent

^[uffeljen. @r gcljörtc jnr Cppofition, bie bamal§

nur au§ fünf 9J(itg(icbern Tieftanb (le groupe des cinq),

mar mitljin ein er!(ärter ©egner ber faiferlic^en 9f^c^

gierung. dJlxt Sfiontjer beftanb er mefjr aU einen

tjarten (Strauß, Defonbery in ber mej:ifanifd}en grage,

unb al§ it)n eine§ 2^age§ ber burc^ feine fdjarfe ^ia^

(efti! in bie (Snge getriebene 9J?{nifter furjmeg fragte:

„S[Ba» moiren Sie eigenttidj?" antmürt?te er breift

:

„(Sine füuftitutiouelle 9D^inard)ie unb fein partamen-

tarifd)e§ ^djeinOilb" (pas une phanlasniagorie par-

lementaire).

tiefes 353Drt rief einen gemaltigen ©türm Oci

ben 53onapnrtiften unb ^onfevDatiuen ()erlmr, aibS bcnen,

mit ^u?^naf)me ber füjif, bie gan^e Kammer beftanb,

unb e§ märe beinaljc 5U "Itjdtlidjfeiten gcfornmen. Unb

bodj mar Dniuier^ D).ipofitiun feine fl)ftenuitifdje, me»-

l;a(b er and) ben Txtd ber „llnucrfüt)ulid)cn" energifd)

able()ntc. (Sr trat ferner für bie me(tlid)c 9J?ad)t bcd

^apfteö ein, moburd; er fid) bei ber S^aiferin fel^r
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hdkht \md)tQ. ^icy \vax tuotjt aiirf} bcr .^auptgrunb,

\vt§>^aib i()n bie 3)2ünarcljiu, tüäf;renb bcr 5l0lt)e|enljeit

be§ ^aifer§ in ^Kgcrien, im 3a()re 1865, aU Df^egcutin,

oft in bie Stnilericn Oefdjicb nnb in fcljmierigen gragen

feinen 9iat in 5Infprnd; mijm. <Bd)on bamaU luagtc

DEiuier mandj freiem 3Sürt ^n fünften feine^S SicbtinQ^-

tl)ema§; bie Sl'aiferin fd)rie6 bann luol;! Derfdjiebene

feiner Äu^ernngen nieber unb fott einmal bei einer

foldjen ©elegen^^eit gefagt l)ahm: „9^atnrli^ mü^kn

@ie bann 9}?inifter tperben." ~ „3d) ben!e nid)t im

entfernteften baran, äl^ajeftät", fei Oüiuier» ^Intmort

gelüefen*)

*) gfräuleiii 33ouüet berichtet in ifjten y, Souvenirs- nod)

bie folgenbe ©cene: „©ie STomnüffion gu einer ^leorQnni'-

fation ber ©efängniffe für juQenblidje 53crbrec^er fjatte it)re

©i^ung Beenbigt/ hk ^^orfc^Iäge ber SlQiferin in SBegug auf

bie 5lb[c^Qf[ung bcr ©in^eU^aft angenommen unb firfj al^^bann

gurücEgeäogen. 9^ur OdiDier u^ar auf einen Wmt ber '^lon-

arc^in geblieben. 9)kn befpracf) norf) berfdjiebene ®tnge,

al§ plöt^lid) bei bem fdjtec^ten äöetter ein SBinbfto^ einen

^enfterflügel beg (2aale§ aufriß unb bid)ten (Staubregen

l^ineintrieb. Oüibier beeitte fic^, ba?^ genftcr lieber jn

fcf)Iiefeen, unb alg i^m bieg nur mit großer SJlii^e gelong,

l^alf iljm bie ^aiferin babei. //®ott gebe'', fagte er barouf,

„baj3 e§ un§ gelingen möge, aml) bk ^olitifc^en (Stürme,

bie ung bebro^ien, fo glüctücf) gu bcmäftigen."

^ucf) bon ber ^uieiten ©attin Oüibierg meiß gräufein

S3out)et biet gu er^äljten. (Sie mar eine überaus etnfacbe

junge 3)ame, aber gcfcl)eit unb fenntniSreicf). 2(uf ^i\^m

unb (Skgauä legte fie feinen äöert unb geirtjuete fict) [ogav

burd) eine übertriebene ©infacfjljeit iljrer 2:oitetten (i\\§.
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(^cnaii genommen, boticrt feine Um!e()v, ober

dlMtd)x, \vk man w'xtl, 311111 foiiftitutioneEcn DJegiiiic

Dom Sanuar 1867, "wo ber äJ^oiitteiir einen 33rief

bc^5 ^ai{er§ an ü^oii^er ueroffentlidjte, ber freiere

Siiftituttonen in 5üiöfid)t ftellte, otjne bie Waiijt,

\vdd)c ber ^nifer Don ber D^ation erljaltcn (jatte,

5u Deeinträdjtigen.

„Tlt'me Stegierung Unll auf einem fcftcn 33obcu mciter^

fdjrciten, beim fie fann neben ber SO^acfjt and) btc g'vclfjcit

ertragen, günf^e^n ^ai)xe einer ftet§ Uiadjfeubcn 9hif)e

unb 5Bol)lfaf)rt im i^nnern bürgen mir bafür, bajs icf)

auf bem rirfjttgen SSege bin unb Mhc nur norf) mel^r

befeftige, luenn id) gu ben großen Staat^förpern beS

8anbe§ in immer näfjere 55c5iel}ungen trete, ^d) biete

babiird) ben ^Bürgern neue gefet^mäjjige (Garantien, um

enblif^ bie Krönung be§ ®ebäubc§ Ijerbei^ufüljrcn, ba^

ber 2BiUc ber 9ktion errirf)tct l)atJ^

SDer 9J?inifter 9^ou[)er, ben ber 5Taifer nod) immer

ni^t entlaffen luollte, iDar beftimint, bieö ^iemlid)

^abci war fie f)übfcf) unb anmutig, unb gefiel namentlid;

ben |)erren fel)r. 93et öofc, mo fie a(^5 ©attiu bcö ''|sremicr=

mini[ter0 oft erfdjien, trug fie immer gefd)lüffeue SKobeu

;

nmn I;attc fie nie befolletiert gefe()en. 2(uc^ feinen Sdjmurf,

foubern ()öc^flen§ 53(umcu im .^aar, unb bie 9hiben [elbft

bon f(^li(^ten unb nichtig ireniger alö !oftbaren (Stoffen.

„UÖir Ijaben ja je^t ein bcmoEratifdjeS iWinifterium", fa&tc

fie, menn man i()r bct^megen S?ormürfe madjtc, unb uerbat

fid) and) ben ^iiel (irceüeu^. „9KMineii Sie mid) 3)hibQme

OUiöier, mic Sie mid) früljer immer genannt Ijaben." iHiidj

Onitiier felbft lief? fic^ nie ö^'cenenj titulieren.
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iHigc Programm 511 Dcmivfficljcn. 3ii"^"i'^)ft ^^^^ ^^

ha^ SntcrpcKQttünörecljt, ba§ bcm (^cnot unb bcin

®c}el^t3ebenbcn Slörpcr 5U9cftanbcn lüurbe, QÜerbiiiöy

auf Soften ber "^Ibrcffe, bic in SBcgfod fam. ^icö

tDar fdjon ein fdjlimmcr 9!}?if3ör!ff, tDcil bie ^Ibreffe

bie bcfte ©elcgcn^ctt 511 einer SDiSfuffion über bie

innere unb äußere Sage be§ Sanbc§ bot, unb eine

befcfimidjttgenbe D^ote bc§ 9}?oniteur tyar nötig, um

bie ^Ibre^frage einer Snterpellatiou 5U untertüerfen.

^m lDid)tig[ten inar un[treitig bie SBieberljerftcriung

ber 9^ebnerbü()ne, bie glei dj nad^ bem ©taatöftreidj

unterbrüdt iDurbe unb nun U)iebcr ju (S^ren fam*)

2Bie iDeit CKiüier an biefer faiferlic^en ^unbgebung

beteiligt iDar, ift uie be!annt geworben; man mu§te

uur, baf3 er fd)ün bama(§ inel mit 9^a|3oIeon Uerfe'^rte

unb itjm auf beffen Söunfd) meljr aU ein 9J^cmoranbum

cingefdjidt Ijatte.

^ber erft gu Anfang be^5 3at)rc?^ 1869 trat er bei

ben 9^emDa!)Ien ^um (^efe^gebcnben Körper mit einem

Programm Ijerlior, unb 5mar in gorm eine§ offenen

S3riefe§ an ben li'aifer unb iebenfaK^ nad) Dorljer

eingeljolter ßuftimmung be§}e(ben. 3n biefem ©riefe

cntmidelte Düiüier in offener unb ffarer ^jiradje

feine V(nfid}tcn über ein fonftitutionelleS ^taiferreid)

*\ SBcrgl. 35b. T, 'S. 119.
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im liberalen ©innc unb faub bamit aucl) bei ben

S3onapartiften luib SlonferUatiüen großen 5(uf(ang.

33ün ber eigentlichen Dpl^ofition nnb überljaupt Don

ber Cinfen, Ijatte er [idj längft getrennt.

Xro^bem I)erc3in9en nod) grül^Iing nnb ©omnier,

6i§ e» Don feiten be^5 ^aifer» jn einer enblid^en

(äntjdjeibnncj i'am. SineSteiiö tuar baran bte ftete

Unent|d)(ofjenf)eit 9^a|)ü(eon§ fd)utb, bie bnrd) (eine

jnne^menbe ^ranftjeit Dernieljrt irnrbe nnb i()n in bie

bitterfte Saune Derfeljte, \>vt man frül^er gar nidjt <x]\

iljm gefannt (jatte, nnb Uon tDe(cf)er feine Umgebung

öiel leiben nuif3te — anberntei(§ tuar Übnljer ber Stein

be§ 5(nfto6e§, benn DIIiDier ftanb mit \\)m feit Qal^r

unb Xag auf gefpanntcm guße. 5lber $RouIjer ent=

(üffen, ben getreueftcn unter ben (55etrcuen, ging bem

Äaifer anö ^er^, unb bodj mu^te er fid) enb(id) baju

l)erftet)en.

(5i(üd(idjermeife — e» flingt faft irüuijd) — mar

Xrüp(ong im äJ^är^ 1869 geftorben, unb ber ^räfi-

bentenftul)! im Senat mürbe baburd) ertebigt, eine ber

I)öd)ftcn Stürben be§ ^aiferreid)eö, menn and; ül)ne

bireften politifdjen Ginftufj. 9^ün()er mürbe bamit

abgefunben, immerl)in mit (5l)ren, aber bodj nbge*

funben. 5(ud; .^anfjuiann !am fpäter baran, alfo

^iee* unb 8tabtfaifer befeitigt unb bamit für bie fon^

flitutioneücn Steuerungen eine freiere S3al)n.

(ibcUiiß, Xcufwüvbiofelten lll. 21
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3m DftoDer (jattc fiel) bcr Äaifcr tuiebcr nad)

(Sompiegne Begeben, aber nur mit einem njenig ja^l-

reichen ©efotge, tueil bieömal bort fein eigentüd)eö

goflager, luie in frü()eren Saljren mit S3äEen, S3an*

fetten, Ä'on^erten n. f. \v. gel)a(ten merben füllte, giir

ben 9^üt)embcr inaren beSljalb anc§ nur Sinlabungen

an bie Dorneljme ^arifer §errentüelt ^n ben großen

Sagben ergangen, an meldjcn ber Äaifer üu§> 9ftncffid}t

auf feine ®efunbl)cit nicijt einmal immer tet(net)men

fonnte.

®er §auptgrunb biefer änbeinng lag übrigen^ in

ber 5lbir)efenl)eit ber .^aiferiU/ bie bereite itjre Orient*

reife angetreten l)aik, Don ber luir lueiter unten

fl^redjen inerben.

@§ tüar ha§> exfte Mal, ba^ fid) bie 9}Zonard)in

an i()rem 9?amen§tage, bem 15. Dloüember, nidjt in

(Somj^iegne befanb, ber immer ^u großen ^eftlid^feiten

5tnla6 gab unb gu beffen ^eier gan^e ^Baggonlabungen

r»on S3Iumen unb foftbaren (^efdjenfcn au§ ^ari§ ein*

trafen. 9^iemanb aijnk freilidj, ba6 fie biefen ^ag

übert)aut)t nidjt me()r, tveber in (lompiegne nod)

fonftmo in granfretc^ feiern tDÜrbe. —
5lm 29. Dftüber fafe ber ^aifer abenbg altein

in feinem Kabinett, aU fein neuer C^iel^eimfefretär

^ietri, ein 'Boljn beö ^oli^eipräfeften, bie 5(nfunft

eine§ §errn metbete, ben ber ^aifer augenfd)ein(i(^
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ertuartet l)atte, beim er er^oD \id) rafc^ unb ging bem

©intvetenben entgegen. (&§> tvav @mi( Cüiüier, mit

bem er nod) einmal, Sa^ für <Ba^ unb D^ote für

Deute, hQ§> neue 9^cgiernng§|jrogramm Befpred)en mollte.

5l(§ märe nicl^t alle^ fdjon Inngft nnb auf ha§> ein^

geljenbfte münblid) unb fdjriftlidj ^mifdjen beiben 6e^

f)?roc^en morben. 5(Der gleidjDiel — ber emige (Sunctator,

mie OHiöier feldft in einem Briefe an !5)uüernoi§ ben

Golfer nannte, Ijatte ncd) immer aüerlei S3eben!en.

S^m feljtte offenDar bie 5laiferin, bie fdjon früt)er

einmal bei einer äljulidjen Unterrebung mit Dlliöier,

ben fdjmanlenben ©ematjl ^n beftimmen geliui^t Ijatte,

bie ^erljanblungen nid)t objubredien, fonbern biefem

Susanne ju Vertrauen, qI§ bemjenigen, ber allein nod)

9iettung bringen lonnte. Tlan mödjte babei faft an

bie (SJräfin ^er^fi in ©cl)itler^5 3i5allenftein benfen, bie

gleidjfallö ben unfdjlüifigen gelbljerrn burdj il^re |d;arfe

^ialeftif 5n Überreben mu^te, obmoljl ber SSergleid)

infofern nidjt pa^t, benn SSallenftein mürbe biixd) feine

vEdjmefter ^u einem SSerbrecfjen überrebet, unb bie

^aijerin, menn e^ üDerl]au|)t maljr ift, beftimmtc ben

5laifer ^u ctmaö (Eutern, ^enn gut mar entjdjieben

biefe Umfeljr, nur baf] fie leiber 511 fpät tarn.

3Bie oft (jaben mir fdjon (Gelegenheit geljabt, in

ber ©c)d)id)te bcö 3^^^^ten Äaiferreidje^ bic^ »trop tard**

5u betonen. Unb bod) märe e^ uielleidit nod) möglidj

21*
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öcuiefen, ha^ finfenbc ©taat^fdjiff üOer bic (Sanbbanfe

unb burdj bic Stlippcn luicbcr auf bic ()ot)e @ee ju

bringen, iDcnn nicl)t gan^ bcfonbcrc, nntjciboEe 5lom^

plifationen eingetreten luären. ^enn OKiöier meinte

ei§ tt)ir!(idj eljrlidj mit bcm 5taifer nnb mit granfreid;

;

nnr l)atte er jeine eigene ^raft nnb ond) n^o^t feine

^otitifdje S3efät)igung über fdjät^t unb in nod) t)ö()erem

©robe bie §emmniffe, bic [idj if)m cntgcgenftcllten,

unterfd)ä^t, tDobnrd; eine ^ßerfttinbignng unb gar

eine SSerföIjuung mit beneu unmöglid) mürbe, bie fid)

eben nid)t l)erftänbigen unb nodj njcniger Der{üt)nen

laffen tüolltcn.

(So war benn baö neue ^al)x (1870) gefommen,

unb mit i^m bie neue Qüt ^ie ©ratulation^conr

am 1. Sanuar \vax ftar! befudjt, aber bie befannte

Sanuarrebe, bie früljcr immer gan^ Europa in ^pan^

nung Ijielt, fiel feljr nüdjtern au§. ^q§ neue Pro-

gramm t)atte bcr ^aifer bereite bei (Eröffnung ber

Kammern am 28. S^oncmbcr, Dier 3Bod)en m^ bem

^efudj Ddioierg in Som|3iegnc, ijcrfünbigt, unb erft

ber 2. Sanuar bradjtc bie ßifte bc§ neuen „freifinnigen

unb D er antm örtlichen 9}?inifterium§" : Dlliuier

aU Sufti^minifter (®rogfiegcl6ema^rer) unb gugleid^

aJJinifterpräftbent, ^aru aU Wm'\\k\: be^^ 5Iu§märtigen,

ber aber balb bcm §ergog Don ©ramont ^lat} madjtc,

S^eüanbier aU SJJinifter be§ Snnern unb SBuffct a\§>
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ginüii^miiiifter. ^iv5 tuareii bic §aupt|)crfonen be§

neuen Slabinette^, ^n benen noc^ (SeQrl» qI§ Unterrichts^

minifter (jin5ufanv bcnn auc§ "Durut), ber einft fo f)orf)*

gefeierte, Wav geopfert Juorbcn. UnlengOar tüdjtige

nnb erprobte SJ^önner nnb, fotueit bie§ iificr^aupt ein

3)^inifter unter 53onapactc fein lonnte, Uon liberaler

©efinnung. @S mar ifjnen nur ntd;t öergönnt, eine

gebei{)(idje 9i3ir!]amfeit ^u entfaUen nnb bie Sßege für

bic neuen Snftitutionen 5U ebenen, beun ha§> Ungtücf,

bem ha^i UoKe SSerberben folgte, brad) ^^u fdjueH ()erein.

^en fdjiimmften ^ampf t)atten bie 3)^inifter gteidj

Don oorntjerein mit ber ^arifer ^^ageSpreffe 5U 6e*

ftet}en, unb ,^toür mit ben am meiften gelefcnen Dp»

pofitionöb(ättern. Unb ()ier mar eS bejonberS ein

Sournalift, ber itjucn nie^r a\<o alle übrigen jufammen

Don früt) bis fpäl ju jd)affen machte : §enri 9?od)efort.

9J?on l)atk if)n anfönglid), im 3a()re 1868, mo

er als 3}?itarbeiter am (Eljariüari fafl täglid) fteine

pifante ^Irtifel fdjrieb, nid)t ernft genommen; als er

aber balb baranf in bie Diebaftion beS gigaro eintrat,

unb baburd) für feine jatirifdje geber einen größeren

©piciraum unb and) ein gröfjcreS ^ublifum fauD,

Umrbe man oufmcrffam auf it)n, unb bie D^egierung

mar genötigt, eiu5ufd)reiten. ®ie tt)at cS jucrft in

bisfretionärer SSeifc, inbcm fic bem afljcit gefügigen

i'citcr bcS 5^001-'^/ ^illcmeffant, unter ber .^'^anb bie
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(Sntfcriuinc] bc§ iinlic[i)nincn 9D?itav6eitcr§ empfaf)(.

^ie§ öefcljof) aiid) \o\oxt, bicntc aber and) jugtcid)

ba^u, bell (SiiKaffciicn erft rcdjt befannt s» machen.

9^odjefort trat jc^t al§ fctbftänbiger ?(utor an], mib

jtuar in einer fleinen SBodjenfdjrift unter bem ^ite(

„^ie Satcrne", für tue((^c jeine ^rennbe nnb 5InI)änger

monatelang Hortjer bic lärmenbfte 9^e!Iaine in§ 3Ser!

gefegt f)atten.

®ie erfte Drummer ber Saterne erfd)ien am 1. 9}?ai

1868 nnb mar nad) menig ©tunben bereite in l)unbert'

tanfenb §änben, nnb fe(bft bie erftärteften Gegner ber

faiferlic^en 9f?egierung nnb ber tängft gii'^^agc getretenen

9J?i§mirtjd3aft fa()en fid) in i^ren !ü()nften (Srmartnngen

nbertroffen.

©0 rn(fftd)t§Iü§ nnb nnuerfroren nnb 5ngleid) mit

einer fo bitteren, beigenben 6atire ^atte nod) n'emanb

ha§> Slaifertnm nnb ben Sl'aifer fetbft angegriffen nnb

Der^ö^nt, in fo berber 3Seife nod^ niemanb bie be-

gangenen ge^^Icr nnb bie ©djäben anfgebedt, mie

bieje§ fleine orangengelbe §eft, ha§> mirfüd) fdjon anf

l^unbert (Sd)ritt mie eine Saterne fnnfelte, menn e§

fid) nnoorfiditig an ha§> jTage^Iic^t magte.

^rotjbem lie^ man nnbegreiflidjer 5Seifc bie beiben

erften 9^ummern nnb andj ben ^erfaffer nnbel)el(igt;

mie man fagte, nac^ einer befonberen SSeifnng be§

^aiferS, meldjer ber Weinnng mar, bnj^ ein berartige§
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ci'traljagQntcS ©eüaren fict; Don felbft richten tüiirbc.

3cbenfaU§ ein öroger 3rrtum.

(Srft £)ci ber britteii Stummer fdfintt auf (jöfjereit

S3efe^( bie ^oli^ei ein nnb fat)nbete nun auf ha-%

fd^rccfftc^c corpus delicti mit um fo gröfjcrer §aft

unb mit unermüblidjer 5(u§baucr; mandje^^ §unbert

tüurbc ouc^ ö(ü(f(id[} fonfi^ciert, a6er e§ ging bamit

unc mit bcn köpfen bcr §l;bra : tüenn ein üo\)\ ab-

gefd)Iagcn tinir, mudjfen gleid^ 5ef)n neue nad). 9^od^

nie (jattc in ^^ari§ eine ©c^rift foId)e§ ^(uffel^n

gemacht nnb hk 9lengier berer, bie fie nod) nidjt

getefen Ijatten, fo anfgeftadjelt, iu:e bie Satcnie, bereu

fd)ein6ar !(einc§ Sämpdjen ju einer 9^iefenfade( tuurbe,

bie in bie enticgenften 9legierung§= unb ^erlüaltung^-

tüinfet brcift l)inein(eud)tete, unb and) ha-% te^te

bnnfc(fte (5ddjen nid^t Uergafj. @ogar Di§ auf ben

(gd)rei6tifd) beö ^\iifer§ tuagte ftdj ha§> unUerfdjämte

^ing, beim bort lag immer bie neuefte Ühnnmer, gteid)

nadj iljrem (Srfdjeinen, unb fein 9J?eujdj mn^te, mie

fie ba(}in gefommen tüar.

Cange haimk natürlid) bie ^errüdjfeit nicl^t, aber

9?0(^e|ürt liatte bod) hk (^enugtl)uung, bafj tuegeu

feiner ^Baternc ein aufjerorbent(id)er 9Jiinifterrat unter

bem ^I^orfit^ bc§ ^iaifer^o aOgeljalten mürbe, ber bie

SSernidjtung be^^ ^ampl)(et^ unb bie 'iHnfiage gegen ben

llrljeDcr Defdjlof?.
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^ie brittc 9?iimmcr war nämliclj, luenn mög(icf),

Hod) fcfjärfcr itnb [nifigcr mib -- jcbcr t)a(6tue(^§ an^

ftänbi(3e a)?ciifcf), ö^eidjUlcl tüc(d)cr politifdjcn ^artei,

mugte btc§ einräumen — nod) gemeiner q(§ bic beiben

DorI)crt3eI}enben, benn in bie[er tDurbe oni^ bic ^erfon

ber Staifcrin nnb (ogar bcr !(eine ^rin^ auf ctjuifdje

333eife gefdjmäljt unb in ben ^ot gebogen. Wix üer*

5td^ten Ijter auf (£ttate, benn ha^ ^iefee bem ^JSerfaffer

unrütd) 5U Diel ^ijxc ant()nn.

^er ^ro^efe tuar ein furjer; Üloc'^efort Uerteibigte

fid) felbft, aber nur fdjtüad^, benn er Ibar fein

9?ebner, aud^ im übrigen fein Wann Don IjerDorragen»

bem (Steift unb bebeutenben ^'enntniffen, fonbern einfadj

ein "ißamp^Ietift ;,gros grain", \vk ber g^anjofe fagt,

b. l]. Don ber berbften @orte. ©eine Sofung, bie er

fet)r gut aU Tlotio feinen §eften Ijäik Uoranfegen

fönnen, mar ha§> eineSort: ©fanbat. Unb ha^ i^atk

er DoIIfümmen erreid)t, uieKeicfjt in treit größerem

ddla^t, aU er felbft gehofft.

^aß er babei Dielfac^ ba^% D^tdjtige traf unb feine

pfeife nidjt blinb in bie Suft Derfdjofj, barf nid^t ge^

leugnet merben, aber bic Ijötjcre ©atire, d\va im ©inne

eineö Suüenal, mar i(jm DöKig fremb. (Sr griff immer

nur bie ^crfönlic^feiten an, üerfpottete fie unb mad)te

fie läd^erüd), nerf(^mii()te aud) ^erteumbungen unb

(JntfteUungen nid)t unb tparf Dielfadj gerabqu mit
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'edjmiit; um fiel). Selber Wax aber bieg ber ridjtigc

5lBeg, ftdj bei ben großen 9J?o[fen beliebt unb popuftir

511 inacf)en; bie 3^^^ '^^^^ ^^^" hanad] anget^an, benn

ba§ abjüliite fai{ertid)e S^egiment ^atte 511 Diel 6c^ulb

auf fic^ getabeu, um uid)t bafür b\x)^Qn ju muffen.

9?o(^efort iuurbe §u 13 9}?ünaten ©efäntjni^ unb

5U einer (55e[bftrafc Hon 10000 J-ranfen Derurteitt; er

appellierte audj nid)t, jonbern 50g e§ Oor, fdjleunigft

^ari§ unb granfreid^ ju öerlaffen.

(rr ging nad) 33riiffel, too er feine Saterne Leiter

fc^rieb, benn fte tuar ein feljr lufratiDe§ (55efd)cift ge*

lüorben, unb Don bort auy auf allerlei ^djleidjioegen,

befonbcrg über §ollanb, nad) granfretdj l)ineinfdjmug=

gelte, tt)a§ oft ergöt^ltdje Scenen l)erl)orrief. 60

fonfi^^eierte bie ^oli^ei einmal in einer ber bebeutenbften

^üfcl)anblungen, beren Sefiger nod) ba^u Hoflieferant

tinn% ein Ooöe^^ ^u^enb Oon jenen l)ollänbifdjen ^'äfen,

bie an ^imenfion !aum ben l0^ül)lfteinen ettua^o uadj=

geben: biefe £äfe iuaren l}ül)l, unb jeber entt)ielt einige

S^unbert orangegclbe (Si'emplare. ^^Im nüdjfteu 9J?orgcn

n)ar natürlid) \)a^ fd)ön Uergolbetc Slaifermappen über

ber Xljür beö > 5täfel)änbler§ neridjtüunbcn, ober il)m

jetbft fonnte man nichts antraben, benn er mufjte Oon

nidjtö, unb bie 5läfe haaren ^ur ^l^erfenbung in bie

"ij^rouin,^ beftimmt. i&t fdjidte barauf uiele Xaufenb

3irfulare umljcr, in UKldjeu er feine „reine unb uuUer^
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fälfdjte (jütlänbifcrjc 3i^aorc" cmpfafjt iinb tjattc grüßen

ßufprud^.

^ic ßatcrnc brannte bann norf) eine gan^^e 5Sci(e

fort^ aber mit matterem ßid)t, benn fte mar nnn „etma^^

?IIte§" gemorben, nnb fefbft \)a§> cmige DIergedi nnb

©djimpfen mirb langmedig auf bte ^auer. 3"^^»^

!am balb baranf bie nene liberale Äro, bte alle (Me*

müter in ^(njprnd) na^m.

^Qv J)ra!ti(c^e Erfolg 9^oc§eforty mar übrigen^ ein

großer, benn bei bcn 9f^enmal}(en ^nm ©efe^gebenben

Körper mürbe er in ber erften „©rcon)criptic»n" üon

^ari§ 5n iljrem ä^ertreter gemä^tt nnb maö fet)r

djaratteriftifd) mar, mit einem (Siege über ben (^Jegen-

fanbibaten Garnot. 3^^ jolc^en gortfdjritten maren

atfo bie ^arifer bereite gefommen : e§ mar ber milb

überflicßenbe ©trom, ber aller 6d)(enfen unb ^eljren

fpottete, nnb um fo mitber batjinfdjojj, je ftrenger man

i()n bi§ ba(}in eingebtimmt. ©on^ ^ari§ (jatte repnbü^

fanifd) nnb bemolratifc^ gemä^tt nnb \\d) bamit ein

eigentüm(id)e§ 3^"9"^'^ politifdjer 9^ieife an^geftellt.

®ie Unt)er(eyid}!eit a(§ deputierter geftattete 9^üdje=^

fort bie Ü^üdfeljr nad) ^l^ariö, nnb fein btoßeö (£rfd)einen

in ben t»erfcf)iebenen ^^oIf§üerfamm(nngen rief meijrfadje

^2(nöfd)reitnngen (jerDor, ^u beren Unterbrüdnng fogar

ha^^ Wültäv f)erbeige5ogen merben mnßte.

5(m 3. ^e^ember 1869 (jielt D^oc^efort in ber
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ScgiSfatiüe feine Snnc]fernrebc. §lfle 5[öe(t wat ge^

fpannt, \d)on luegen be§ ominöfen Datums, unb man

ertDartete ettüaö ©Hatanteö, ^IiiBcrgetDöfjnücIje^. ^(§

aber ber Caternenmann, ber perjönticlje geinb be^

^ai]er§, auf ber Mbnne erjcl^ien, machte feine ^agere,

unfc^önc ©rfcfjeinung fdjon üon Uorn^erein einen fe^r

nngünftigen (Sinbruc!, ber bnrd^ eine geiüiffe SSer^'

Icgen^eit, bie man if)m anfat), nod) er()ül)t tunrbe.

Unb bie fulminante 9?ebe? @ie blieb üollftänbig au§.

3n lanttüfer, ermartnng§Uotter ©title begrünbete

Diod^efort mit furjen, faum üerftänblicljcn ^Sorten ben

SSorjcl)lag, in 3i^fii"ft bie SBac^e be§ (Si^nng§gebäube§

nic^t meljr Don bcm regulären Militär, fonbern Don

ber ^tütionalgarbe be^ieljen 5U laffen. "Dag tuar alle§,

unb man fragte fid} nocl) gegenfeitig, ob man aud)

red^t gel)ört Ijabe, al^ ber ^ebner bereits bie Tribüne

üerlaffen unb mieber feinen (Scfplalj auf ber äufjerften

^infen eingenommen ijatk. ^ie D^cdjte brad) in ein

fd)allenbeö ©elädjter a\\^, ha^ ber ^räfibent ftreng

rügte, aber ha^ gia§fo mar nidjt meg^uleugnen. ^n

ber ßegiölatiDc fonnte mitljin ber SSolfSmann nidjt

gefäl)rlic^ tüerben.

5llö bie §eiterfeit gar nid)t auftjören mollte, rief

9tocf)efort Don feinem (Bijjc ciu^j mit lauter @timme:

„2c[d)^n @ie nur; fo. lädjerlid) l)abe id) mid) aber

jebcufallö nidjt genmdjt, als berjenige, ber mit einem
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jaf)men ?lblev auf ber (Scliulter unb mit einem Btixd

(Spec! im §ut granfrcidj eroDcrn toodtc."*)

tiefer fd)Ied)te SSife, bcr tuoljf in einer repnbli^

!onijd)cu ^(rüeiterlierfammluntj Uor ben 5[^arrtercn am

^[al3 getüefcn lüäre, aber cntjdjieben uidjt in bie

Segi^^Iatiüe gehörte, ging in ben unteren 5l(a[fen

Don 90?unb 5U Thmh unb Uerfötjute fie mit bem r(}e=

torifc^en gtaöfo iljreö Sieblingö.

2Bir njerben bem Saternenmanne uodj einmal be=

gegnen, mo er ein tueit fc^ümmereö gia§!o erlitt, ha^

if)n 5ug(eidj für bie lur^e grift, bie bem ^aiferreic^e

übertjaiipt nod} Vergönnt mar, unjd}äb(id) madjte.

*) ©ine Stnfpielung auf ben .^anbftreicf) Sout§ 9^apolcon§

in 53olD0nc, im ^nfjte 1840, iüo luirl'Uif} ein ge^ötjmtev 9Iblcr

an S3orb öemcfcu fein fotl. S)a§ ©pecf wax bann eine

r^etorijrf)e 3"fl^^^ 9ioct)e[ort§*
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Xcr cljcmnligc ©lan^ beö tiapolconifdjcn taifcr*

l)aii(c§ luar, luic tuir öejcljcn Ijabcn, lucnn aiid) nodj

nid)t gonj crfüjdjcn, fo bod) im SSevgleid) 511 früljcr

matt gctuorbcii, icbcnfaü^^ in bcit ^diQcn bcrjeniöcii,

iucldje bcn ftct§ 5iinc(jmcnbcn |)ütitifdjCH Verfall und)

aufjen I)iii iinb bic feciale ßac\e im Snncni aufmcrtjam

beobadjtct (jatteii.

2)ie§ tVQX Dcjonbere im 'B'xnkx 1868/69 aiiffaKenb

511 läge getreten iinb fimiite meber üOertiindjt,
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nod) Uic9öclciic]nct Uicvben. Wk ber .§of für alle

cjcicnfcljaftfldjcii ^crf)ä(tni[fc bcr §auptftabt Uou jef)er

bcn Ston angegeben Ijatk, fo luai* er aiidj jc^t 511111

93aromctcr öciuorbcii, ha?^ luie cö fünft ba§ gute

SScttcr, in bcn leisten ZaijKn bog fdjlccljte anjciötc.

($iiic alfgcinciiic SJ^iJsftinimunö Ijottc ftdj läiigft ber

©emüter bemädjtißt imb mit itjr eine eiQentiimüdje

llnrut)e beim ®eban!en an bie näc^fte 3"fii"f^- 3i^

ben ^nilerien mar t§> ouffaEenb ftid gemorben, \m§>

QÜerbingS in ber jnneljmenben ^raiiKjeit be§ ^aifer§

feinen ^anptgrnnb Ijatte, ober tuidj in ben intimeien

Streifen ber ^'aiferin f)errfd}te nidjt meljr ber forglofe

grpf)finn ber frütjercn Qdt

®ie trabitionellen großen 33äIIe nnb ^on^erte boner^

ten fredid} fort, fd)on on§ 9h'idfid)t anf bie ^arifer

SupSinbuftrie, nnb bie j^rädjtigen @ä(e füllten fid}

mie fonft mit jener glän^enben äJ^enge, bie fid) fein

Vergnügen entge!)en (äf^t. "iUbcx fe(6ft hiv:!» S3ilb Don

bem „^nlfan" |}af3te nid)t meljr, benn e§ mürbe auf

jenen Gölten aufeerorbentüdj mcnig getankt, unb ber

9}^arqniö be danj*), ber glüdüdje ^ema()I ber ^^atti,

*) Slbeltna ^nttl ftanb fd^on nB Spanierin/ itnb me^r

noc^ üU bie erftc ©äncjerin g-roufrciifj^^, in I)oljer Ö3un[t bei

ber ^niferin. ©ic bermäljUe fiel) im ^nljre 1868 mit beni

faiferlidjcit Oberftadmeifter, 99'Znrquii^ bc (Sauy. 3!)er 93^arqui§

mu^te begl}aI5 fein 3(mt niebertegen, unb ber ^aifer ernannte

ifju pro forma 5UIU SvammerfjcrrU/ um iljm baburdj [eine
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iiiib feit Saljven ber geluatibtefte Süti(Ionfüf)rer bei

§ofe, l)atte 9D?üt)c, bie ^oore ^ufammcn^ubringen, bte

if)iii fonft Don aKen ©eiten tan^diftig juffogen. ^ic

Qcfamte §erveim)clt 50g iiämlicl) bic reidjOcjeljtcn

Siiffetö Dor imb tt)at \\d) bort güt(td); an bcn

alten \mx nidjt Diel öctegcii, aber ba(3 aiid) bie jungen

abtrünnig geti^orben, luar ein bü)e§ 3^i^^^" ^^^^ ä^^^*«

Sie l)atten jogar bie Manien (jinübergejogen, lüaö

bi§ ba()in nod) nic^t gefdjeljen lüar. <So Diele ©änfe-

(eberpafteten unb feine ©alantinen nnb 9}?atjonnaifen

tuaren auf ben ^ofbällen nodft niemals Der^etjrt nnb

fo Diele glafc^en Ü^ampagner unb feine Slkine nod}

niemals geleert tnorben, oI§ in ben letzten gtDci 2Öin=

tern, fpeciell \m^ bie ©etrönfe betraf, fo ba^ man

tuirflid) Derfudjt iDar, ^n glauben, bie ©äfte iüollten

rannmer unb Sorgen burdj Dolle ©läfer Derfdjeud)en.

5lud) an ben Spieltifdjen tuurbe Ijöljer unb leibenjdjaft*

lidjer gefpielt a(ö fonft; im entlegenften Saal tnurbe

fogar mandjmal ein fleiner SanbSfnedjt aufgelegt, nnb

bie Manien beteiligten fidj beim ^carte mit einem

©olbftüc! alö C^i'trapoint für ben ^önig.

T)a§ madjte, tueil \>a^ ?Iuge be§ .§errn feljlte nnb

.^offä^irtfeit ,yi [idjcvn. 3Mc nid)t glürflidje (Sfje unubc Im

^C[\)xz 1877 »Dicbcr ßetrcnnt, unb man cr,^n()ltc fid) bainnlö,

bic iPkrquilc ^abe ba§ Dtcdjt, bcn 3:itcl itjvc^ ©cmnljlS

iocitcv äu fütjrcn, mit cincv aWilllon J^ranfen errauft.
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and) ba§ bcr .5)crrin, bcnn bic 9J?ajeftäteu er{rf;ienen

nur für fur^e geit unb and) nur im 9JJarfcf)a((öfaa(,

unb naljmcn ntcljt mc()r an bcr großen §oftafe( in ber

^iancngoleric teil.

Sn ^art^ gärte e§ unaufljDrlidj jeit beut ^roje^

^Qubin unb fptitcr ti^cgen ber böjen Satcrnc; tDaö

n:)Qr üOer^auipt Don einer SeDötferung ^u crrtjarten,

bie nur focialbemofrntifd^e unb unt3erfü[jnlid)e SScr-

treter in bie Slammer öejctjicft Ijaik? 3Bie fonnte unter

füldjen ^lufpiclen ber .^aifcr [idj nod) ben Xafetfrcubcn

fjingekn, ßan^ abgefe^en üon feinem leibenben 3ii[tcuibe,

ber il)m bie ftrengfte ®iät auferlegte.

@r Ijatte am Xage nad) jenem bebeutfamen S^lo*

üemberabenb in Son^negne, W)o er OHiuier jum Wiv

nifterpräfibenten ti)äl)(te, fein STeftament gemadjt, bcnn

er Dert)et)(le fidj feinen Qcfäljrlidjen 3"ftanb nidjt mcljr.

@r tdollk bamit feinem ©otinc, unter ber 9iegentfd)a|t

ber ^aiferin, bie Sirene fiebern, "änd) ber ®eban!e,

ben ätnü(fjät)ric|en !aifcrlicf)cn ^rin^en 5um SD^itregenten

5u ernennen, !am bamal^3 im ©etjcimenrate ^ur (Spradjc,

unb ätnar burd; D^outjcr, ber fo Iebl}aft bafür eintrat

unb alle Scbenf'cn fo energifd) befämpfte, baf3 man

fofort bie tiefer liegenbe 5Ibfid}t ()erau^3fiit)(te, bie feine

anbere Wax, a(§ baburd} ben ^orfi^ im SJJinifterlum

mieber ^u getninnen. SDie ^aiferin füll bafür gemefen

fein, aber ber ^aifer fclbft legte fofort ein 3Seto ein,
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\d)on iuegen bc§ allju jugenbüc^en 5((ter§. 3öa§ 6c^

beutete aiicl^ ba^ „SJ^itregieren" einc§ ^inbeö! (Srft in

feinem fünfzehnten Saljre n)ollte er ben ^rin^en für

uoUJQfjrig erffären unb bann nn ben 9?e9ierun9§=

gefdjäften teilnefjnien (äffen. Si§ baifm n?nrbe ha^ neue

fonftitutioncKc DJcginient ficfj banernb rKfeftit]t unb ber

'Boijn ]id) in baefelOe eingelebt Ijaten. ©o plante ber

^'aifer. Il6erbie§ nütjm il}n hk crnfte (^eQenluart

bergeftolt in 5(nfprudj, bo^ er i()r feine gan^e ^orge

unb bie il)m nod) gebdebene 5lt)atfraft jutüenben mu§te.

Snmitten ber betüegten unb ancf; ^ugleic^ fo ernften

§erbfttage 1869, erft in (2^üni)3iegne unb fpäter in ben

^uiferien, wo fid) hk grojge Unmanblung ber faifer*

liefen ^otilif l^olljog, bie mit bem neuen Soljre, bem

legten ber nopoleonifc^en »^errfdjoft, in§ soeben trat,

unb nur leiber Don fo furjer jS^ouer mar, ha^ man

fie auf itjren 35?ert ober Untuert gar nidjt prüfen

fonnte, — inmitten biefer Qdt fanb ein bebeutfameö

(iTeigni^ ftatt, ha^ nod) einmal ben faifertidjen Dramen

burd) bie 2iV(t trug unb granheidj mit einem frifdjen

9^im6u§ umgaD, ber an feine glorrcidjften Qdkn

erinnerte.

greilid) auf einem ganj anberen ©cDicte unb and)

örtddj nirf)t einmal in granfrndj fetOft, ober cö mar

QUlinQ, StenrntAvbigfciten III. 22
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hod) eine 9ici()c Don glänjcnbcn pradjt^ nnb prnnfuüUen

Siagen, noclj bajn Don n)c(tl;iftüri)cljcr S3ebeutnnn, bie

\mc ein märd)enl)aftc^3 3^"^^'^^^^^^ üoiüDcr^oöcn, unb

Wo bie fran^üfifdic Xrifolovc bcn Staggen nnb galjnen

aller anbeten ^cationcn fto(5 üorantüctjte : bie @ i n ^

it)ei()ung be§ ©uegfanaU.

^er ^icefönig üon ^igljl^ten, S§niatb^afd)a/ ber

bereite im SSeltangftettnnöqaljr 1867 ^ari§ 6efnd)t

i)atte, Wax im ©ommcr 1869 nod) einmal nadj ©nropa

gefommen, um in $crfon ^aijer nnb Könige, gürften

nnb t)o()e §errcn ^u bcn großen gcftlid)feiten ein^nlaben,

mit meld)cn hk SSöIfer nnb 9Ö?cere üerbinbenbe SSaffer-

ftrage eingemei^t merben joUte.

^er ^onal, ber ^tuei Saljr^eljnte lang bie gefamte

(Sd)tffal)rt§= nnb ^anbelelnelt in ermartnngöüoöer

^pannnng get)alten tjatte, mar enbüd) glüd(id) Dollen^

bet, trofe aller ^DKiljen nnb ©orgen, finanzieller fomo^l,

mie |)Dlitifd)er, nnb ber lüljne nnb intelligente Unter*

ne^mer, ben fein §inberni§ jnrndfc^redte, nnb ber

alle [iegreid^ ^u üBertüinben mnßte, gerbinanb t)on

2efje^§, 'i)atk hahnxd) feinen Flamen unfterblid^ gemad)t.

Sin meljreren euro^^äifdjen §öfen fanb ber ^tcefönig

frennbli^e Slnfna^me nnb 8"iö9c, fpecieU in 3Bien,

S3erlin nnb ^urin, aber üor allem rid)tete er fein

Slugenmerl auf ^ari§, nm fic^ gleid^fall§ bie ®egen =

tüart ber SJ^ojeftäten jn erbitten.
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'iJ)ev ^nifer miigte fdjon au§ ®e[unb()cit§rüdf{cf)tcii

oblct^ncn, a6er hk ^aiferin noljm bie ^intabung gern

an, beim cö bot fidj itjr babiitdj bie be[te ©elegcnljeit,

ben Crieiit 511 feljcn, auiS feit Snljren d)r fcl)nltd)[ter

SBunfdj trar.

(Sin geiDiffer romantifd)er gng tag überbieS Don

jel^er in i(}rem SScfen ; flrcngere 33eurtci(er nannten

bieg iDoljt gar einen §ang jnm ^(bentenerlic^en, jeben*

fallö tjatte fic eine S^orUebe für alle§ ^lußergetDÖIjnlidje,

originelle nnb neue — g(id) bod) it)r gan^eö 2^htn

einem 9ionian mit feinen ßidjt-- unb @d)attenjeiten,

bie erfteren bi§ baljin glönjenb fjerüortretcnb, bie

(enteren nur ju balb bie Obcrtjanb geminnenb.

3)iefe DJ^onard^in, bie „erfte SDame Don (Suropa",

üi§> Königin ber ©ue5feftlidjfeiten Doräufn^ren, cntfprad)

fo OöUig unb gan5 ber ©itelfeit beö ägtjptifdjen Wlad}U

l)aber§, baf3 er, fobalb er eine fidjere Sufage erl)a(ten,

a((e SSorbereitungen oerboppeln unb Derbretfadjen (le^,

um ben (joljen (5Jaft mit niegejeljenem $run! 5U

empfangen unb mit orientalifdjer 9Jiordjenprad)t 5U

umgeben.

^r mar awd) gan§ ber SD^^ann, ein Programm,

ba§ fetbft bie !ü()nften (Srmartungen übertreffen foKte,

unb and) in 2[i3al)rl}eit übertraf, ,yi Dermirflidjen,

benn i[)m ftanb a((eö 5U (SJebote, ma§ ba^u nötig mar

:

ber ät^^f'^^i^^i^ ^c§ gortunatuv unb bie SÖJünfdjehute
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be§ „@efam, öffne biclj", bie 2Bunber(ampe 5l(abin§,

unb ha§> „Z\\d)d)ti\ berf' bidj" iinb Her allem bcr

unerf(i)ü|)f(icljc |)ccftl}a(cr .... man fcl}ä^tc fpäter bie

©efamtfoften be» @intucif)ung§feftc§, mit allem, ma§

bemfclbcn Doraiifging unb nadjfolgte, auf runb jtüan.vg

TOHionen X()a(er; nad) anberen fogar auf adjtunb^

5tDan5i9 $IRi(Iionen, unb bicfe 8umme bürfte bie x'id)^

tigere fein, ^amit tiefe fi dj fdjon etttja^ t)erftellen,

i>a^ felbft in ben 5(nna(en be§ afiatifc^en 2ujn§ ©podje

mad)te unb unerreicl^t baftanb.

©egen fec^etaufenb ©inlabungen maren fo ,^iem(ic^

burd^ ganj (£uro)3a ergangen : an ^ünftfer, @(^rift=

fteUer unb (^e(et)rte, an namhafte Sournaliften, bie

nodj 6efonbere Honorare für iljre S3ertd)te eri[)telten

(man fann fi^ benfen, it)a§ für Seric^te!) an ()ot)e

(Staatsbeamten, ginancierS unb angefe^cne Snbuftrieffe

unb @runbbefiger — fur5um an alle nur benlDaren

einf(ufereic{)en unb Ijerüorragenben ^erföntidjfeiten, bie

geeignet erfdjienen, bem großen ©reigniö, ha^^ jcben-

faE§ gu bem bebeutenbftcn be§ Sal)r^unbert§ getjorte,

einen internationalen (Sljarafter ^u Derlei()en.

Über t)iertaufeub ©etabcne tiatten 5ugefagt, unb

biefe begaben fic^ nun Ijon iljrcn nerfdjiebenen .^cimats^

orten nad) einem, ber Bc^eidineten §öfen be§ SJcittel^

meere§, ©enua, 50?arfeir(e, trieft unb 9^caj.Kl, wo hk

t)icelöniglid)en Tam|)ffd)iffe fie ertoarteten, um fie in
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ha^ (^dobk Sanb gii Dringen, ^afj ber fptenbibe SSirt

ifjiien lüdjt aud) noc^ bie ga!)r!avtcn auf bcn (Sifeit-

Baljnen gelü[t ijaik, wax al(e§; im übrigen Rotten bie

§errfc^aftcn lüc^t bie geringftcn Soften, aEe§ xoax

gratis imb orientafifd) gratis, näm(id) alle§ in §ütte

unb 5üßc, unb Dietfadj in gerabe^u ma^tofer ^er-

fdjtuenbung.

3unädjft ging eö nadj ^de^-anbria unb ^airo, Wo

in bciben ©täbten fämtlic^e (SsJaftfjöfe unb eine 9J?enge

^viüattDül^nungen auf üiceföniglic^c Soften ^ur 5(uf=

naf)me unb ^Verpflegung ber ©äfte, unb ^Wax für bie

^auer eineö 9}Jünntc§ gemietet maren, unb tpo für

jeben (SJaft täg(id) 1 fiftl. fieja^It mürbe. §ier ift bie

©efamtjumme (eidit nnd)5ured)iien.

5Iuf bem ^'xi tagen ^ampffdjiffe unb ^al)a6ien*)

bereit für biejenigen, bie eine 9^i(rcife ftromanfmärtö

•) S)nt)abieu (bie ©olbencn) [inb nvo^e, mit nttem Komfort

ou^Öfftaltete ec9cl|c(jtf|e, auf mc(cf)en bie Xonriflcn, öc^vöfjn*

lic^ ganjc gamllicn, eine 9itIroife mad)en. (Sin nntcrncfjmcr,

ber Qiirt) ben .^topitän (bcn 9i'ei§) mit ber nötigen 5Rannfcf)Qft

fteüt, forflt für bie Düllftnnbiße 33erpf(eonnß, unb ein ^vq^

fiomnn ift fl(elc()faUy nn 53ovb, ber on allen feljcn§mevten

">plnt3cn anhalten InfU nnb bie Ofeifenbcn nmt^erfül^rt. (5inc

folct)e g^itfoljvt bnncrt in ber ließet meljrere äUonate unb

fojtet, je md) bcr^^n^otjl ber ^:pcvfonen nnb ifjrer lUnfprüd^c,

gcßcn 800 biö 1200 Jyranfen monatlich, ^w neuerer ßcit

l)nt auff) eine ennüfc^c :Damprf(l)iffn[)rtööcfftt[cf)nft in ä()nlirf)er

5ßeifc biefe gal^vten unternonunen.
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5i§ 511 bcn 5latnra!ten 511 macljcn luünfd)ten, inib cd

lögt fiel) (cidjt beulen, ha^ niemanb ^urücfblieb.

Sn 2ul\üv \vax lucßen bc§ itafjen XljebenS unb

^arna!§ bie erfte §aiipt[tatiün, benit bort folltc ai\d)

bie ^aiferin (Sugenic eintreffen, um hm örogcu Obe=

liefen, beffen trüber auf bem (Süucorbe))lQl^ in ^orid

ftel)t, in ^lugenfc^ein ju nel)men. Q^^'^nS^Ö ^^"^ ^^^^

^ampffd)iffe unb ^a()abteu lagen bort Dor Wn!er unb

emarteten bie moberne 5!(eopatro, bereu 9^ame unter

ben Dielen Xaufenb 9D^eufc^en am Ufer Don 9Jhinb 5U

Mmb ging. (Sie Derbiente fc^on be§f)at6 biefen ^itel,

beun feit ^Ieo^atra§ Qäi l^atte ber 9?il ein folc^ed

©djaufl^iel nidjt gefeiten, ^ie Don einem Dampfer

gezogene ^a^aOie ber ^aiferin tDar bie^mal toirfüdE)

eine golbene, mit Ijimmelblaucu feibenen ©egeln unb

mit ben flaggen aller 9^attonen gefdjmüdt; aber auf

ber ()öd)ften 9J?aftf|:)iije tüe^te bie frau5Öfifdje Xrifolore

mit bem faiferlidjen 5Ib[er

5tm Ufer mar an^ pradjtigen (Stoffen ein gegen

Ijunbert gufj langes grütiftüdö^elt aufgefdjiagen mit

ungefähr 200 ©ebeden, unb bort murDen and) ber

^aiferin bie bebeutenbften (SJäfte DorgefteKt, unter ben

SDeutfdjen bie berütjmteii ffgljptologcn SepfiuS unb

^ümidjen, ber 53ilb^auer "Träfe u. a. ®ie Slaiferin

bezauberte oKe burd) it)re Seutfeligfeit unb lieg fidj

auf einem Ü^unbgangc bie ^em)je(triimmer mit iljren
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§{cro9(t)pf}eii uiib bie ^cnfmiilcr luib (^räüicv crffären.

>Dann 131110 bic gmnbiofe gat}rt, ber fid) je^t fämtlid^e

Dampfer unb 9^t(]d)iffe Qiijc^Ioffcn, iKiter Ijinauf 5i§

§l[fiian, bem ©tjciie ber ^Ktcn, ha§> bte ^^omer sugtcld^

Fiiüs Imperii nannten, benn bort im ängerftcn ©üben

bad}ten fie fid} ha^^ (Siibe ber Sßelt. @in feltfamer

gnfalT, ha^ bic fran^ofiidje taiferin gerabe Di§ ha\)\n

i^re ^j^Qiitafiifdje Steife an§be{)nte nnb bann umMjrte.

3n ^([fuan errei djte bicfe inard)enE)afte ^Bunberlüelt

ifjren §öf)epun!t.

/^^aum ^atte ficf)", fd^reibt ein Slußeii^euge, „naä) bem

lauten 2:iunult bc§ 8anbcn§ eine ec^te 3:vopennac^t auf

bk ®rbc nicberöcfenft, aU fid) läug?^ be§ Qan^cn ü]cx§>

bon 5l[fuan ein ö^'of^avtigcy unb entgücfenbeg ®c^au[pict

entfaltete. Qnix\t unirben bte 3)ampffd)iffe ber Slaiferin

mit !5:au[enben bon buntfarbigen Öani^en illuminiert, bann

üOerfäete fid) auc^ ha§> Ufer mit einem unabfeljbarcn

Sic^tmcer bon ÖampionS unb {)od) anflobernben Radeln,

©leid) barauf fliegen in ber 9^älje ber faiferlidjen f)ad)t

bid)te g-euergarben in ununterbrodjeucr [yolge gen

^immel, bie fid) l)od) oben in ber 9^ac^t 511 präd)tigen

Ccudjtfugeln in ben ^-arben ber fran^^öfifdjcn ^rifolorc

auflöften. äßar eine geuerfäule unter bem l;erabfiafcnben

Stcrnenregen berfd^iüunbcn, fo fuljr fd)on eine anbcrc

mieber empor/ ober fd)oß in fc^räger 9tid)tung über baS

Ufer tlin, mäljrenb im ®rafc mcifse, blaue nnb rote

beugalifd)e ^^'^"^"ici^ ^i«* i"^ 9?ad)tljaurl) träumenbcn

^almeii nnb 3lfajien mit jauberifdjcn 5:inten übergoffcn.



- 344 ^

2)näu bie [citfom jujammenßefctjtc SO^enfd^eniüelt/ bcr

orientati|cf)c (Süben, mit [diuiaqen nubi[rf}cn (Slc^

mciitcii licvmt[cl)t/ btc einzelnen cuvopätfrfjcn ©r*

fi"^einunöen neben beu bor gveubc ftral)Ienben Stniferin

— jn, e§ \\)ax ein iinbefd}rcif)üd; §autieri[d)e§ "33ilb, ein

bnftenbeS, glänsenbcg gcenmärd)cn, bk^ neu aufgelebte

^Ieo|)ntratretben, nur in anberer [^orm, in onberer 2öcife,

narf}] anberer ©itte. ^te ^aiferin l^atte un§ ade §um

3:i)ee cinlaben laffen; aber ic^ gtuö nic^t mit {jin, benn

au[ einmal fam mir mieber mit untjetmlirfjem ©raufen

ber ©ebanfe an ha§> frtjrcrfüc^e 33elfa§arfe[t unb an bie

furchtbare 6d)rift jener altteftamentUc^en ^anb/'*)

80 lüurbe bie fran^öfijc^e Äaijerin am oberen 9^i(

gefeiert, unb in ^'airo felbft unb fpäter in 3§mai(ia

eriuarteten fie äf)nlidje unb nod) größere ^ulbigungen.

©ie l}atte auf it)rer Überfoljrt nad) 5i[9t)^ten Dor()er

bem ©ultan in ^onftantinopet einen 33efnc^ gemacht,

jorao!)! in (Srtüiberung be§ feinigen in ^ari§ ^ur SSelt»

au§ftellung, a\§> and), unb Ijau^tfädjlidj, um bem eigent^

lidjen DDerf)errn be§ Oömanijc^en 9?eidje§, unh miiljin

audj ber $romn§ ?(9t}pten, ben fdjulbicjen Diefpeft ju

bezeigen. ®le§ legtcrc Ijatte itjr ®emat)(, ber ^aifer,

5ur ^ebingung ber Drientreife gemadjt, benn er iüu^te

feljr gut, ha^ ber «Sultan ha§> aii^n großartige unb

felbftänbige Gebaren S§nrai[*^^ajd)aic, eineö „Unter^

trauen ber Pforte", mit fdjeelen Singen betradjtete.

*; gata SO^organa, üon Ave-Lallemant.
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^{6ct niid) bcr 3Sice!öntg fetbft tüii^tc bieg fef)r

Qwt unb (}atte bc^SljatO (einen „§evrn unb ©eDieter"

dU §anpt|)er}ün 5U ben (Sue§fcierlic()feiten jnerft ein*

gelaben, o5luo^[ er im Uorau§ tüufete, baf3 er ntd^t

!ommen tuürbc, unb if^m (^ngteidj „^ur SBeftreitnntj ber

Oiei)efo[ten" Ijunberttaufenb Öftr. gefanbt unb bcm ©rofe-

üejier 5e()ntaujenb. 'Solchen „flingenben ©riinbeu"

U)ar man aber uon je^ei' in @tam6u( fetjr jußängtirf),

unb ba^ gute (SinUerne^men luurbe burcf) biefelDcn

tüieber ^ergeftellt.

'I)a§ am 9^i( ^tnifdjen ^airo unb ben ^i)ramiben

liegenbe ^jradjtige incelöniglidje @d)(üf5 (SJe^ircI) tnar

für ben 5(ufent[ja(t bcr ^aiferin 6e[timmt, unb (jicr

loarb \i)v eine gan^ eigentüm(id)c unb l)i3c^ft origineKc

Ü6erra)djung 5U teil.

.^aunt ^attc fie, in 53eg(eitung bc§ ^icefönig§, i^rc

Okmädjcr Detreten, ait> fie Dcrfudjt inar, fid) luieber

nad) 6aint=G(ünb jurüdüerfet^t ju glauben. SSü()in

fie bic uertüunberten 93nrfc fanbtc, tüar atleg iuie bort

in itjrcm (Sdjtoffe an ber «Seine, ^iefelbe 33cf(eibnng

ber SBänbe mit l)imme(6(aucm, fapitonniertem %iUvt>,

biefelben golbbefranften ©amtportieren unb biefcl[):n

geftidtcn d)löbd mit 3l\itteanfd}en 6d)äfcrbilbern,

mic bal^eim in il)rem (impfang^^faton. 5(ud} ba^:J Isöonboir

in gelbem ?(t(aö, mit bem ^ierlidjen ©djrcibtifd) unb

ben 33Inmcnetageren uoU buftonber ^cildjcn unb Di'^
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djibecH; \mv cOciifo Qcnaii fopicrt, imb ein ö(cicl)c§

öatt t)ün bem ©c(}(af^ iinb 33abe5immer. Sic fonnte

ficij anfmu3§ Don iljrem ßrftauiien gar nicfjt crl)o(cn,

imb ba§ ©cfülöe nic^t miiiber. llnb ha^ allcy für

bcn ^{ufent^alt Hon mir einigen Stagen

!

„3Bie i[t mir bcnn, über ift e§ ein Slraum? 3d)

bin ja jn §1^"^''/ \^^^^ P^ 5" ®^- §t)[)eit.

„3)2ajeftQt", entgegnete ber gafante gürft, „Sie

lüiffen, ^igljpten ift ha§> ^anh ber i^ata SJJorgana;

id) tüottte Sic nnr bie §eimat nidjt atl^n fdjmcr^Iidj

Dcrmiffen laffen."'^^)

^ann führte er fte anf ben 53a(fün (jinan§ nnb

jetgte i^r bie ^l)ramiben, bie in bem blenbenben

Sonnenlidit luie ®t(6er glänzten; aud) bie ©ptjing

wax benttidj erfcnubar, „ha^ D^iefenmeib, ha^^ \djon fo

Diele 3af)rtanfenbe eit)ig nacf) Often fd)aut, unb feiner

*) @§ Wax bWS> üfirt0cn§ feine fteine 9(iifgabc [üv bcu

53iceföntg geinefen, unb bie er nur löfen fonnte, inbem er

fic^ burrf) bertrnute ^erfonen [cfjoii gu ^nfan^ be§ ^al)rc§

1869 oenaue S^upien ber betreffcnben fai)er(id)en ®emnd)er

in 8ntnt^ßloub ^u tierfdjaffen geiDnüt. ©tnmat im 33cfit^

ber S^opien, Uiar e§ ii)m; bei bem ber Sloftenpunft niemofS in

93etrnri}t tarn, ein [eidjte^?, in feinem ®d)(ofie bie gon^ gleidjen

fRäume '^erfteden ?^u Inffen, <^umnt er fid) ^u biefcm ßiuede

autf) ^ape^ierer mit if)ren ©eljülfen au§ ^^3ari§ berfc^ricden

Ijattc. St&er hk baburd) ber Staiferin beiuiefene ^2lufmer£^

[amfeit lunr bod) eine gro^e unb ir)Q[)r{)aft fürfttidje, unb

jebenfnllS einzig in ifjrer %xt.
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tüeiß, tpa§ fic bcnft itnb \va^ fie finnt." Sie t)ätte

Diellcic^t für bie ^'aijerin bie 9Mtfe( ber fommenben

^age löfen fönnen, a6er [te \vax \vk immer, fo aiid^

(jeute ftumm tüie \)a§> (3xah.

5(uf bem unten t)or6eif(ie§enben 9?t( ^ogen bie

33ar!en mit bem uralten lateinifdjen ©egel 5tüi]djen

ben grünen Ufern frieblid) f)in unb ^er, im (Sd)Iof3=

garten 6lüt)ten bie 5l(oen unb ^(gatien unter (eudjtenben

^ropenbtumen, unb in ben gefieberten fronen ber

SDattefpalmen fpiette ber laue SJ^orgenlüinb. Da§> Wav

ein freunbüdjere^S ^ilb, \)a§> ber f)eiteren, forgcnfreien

Q'iegemüart 6effer entfprad).

^er 18. 9^ouember tvai ber große @intt)ei^ung^5tag

ber neuen SSafferftrafje. Sdjon einige Xagc Dörfer

Ratten fid^ bie (Sd)iffe ber Uerfc^iebenen Stationen mit

ben §o()en, .§üd)ften unb 5(IIer()öd)ften Säften — \o

üerlangt e^ ber offizielle @ti( — am Eingang be§

^ana(§ auf ber 9?eebc non ^ort=©aib Herfammelt,

unb aU in ber grüfte be§ genannten STage^ bie ^a^

nonen ber WiloUn ha^ (Signal gegeben. fel)te fid) ber

impofante 3»9 ii^ 33cti)egung. ^er präd)tiöe fran^öfifdje

5trieg§bampfer „rAigle"^ Uorauf, mit ber ^aiferin unb

i[)rem befolge, unb an i()rer ©eite tQu .'^^efben be^

Xogeä: gerbinanb Don Seffep§ .... „^ie Xrifotorc

geigte ben anberen ®d)iffen ben 3Beg", melbete ftolj ber

9,Voniteur, tüobei er nidjt bebadjte, bajj bicfe %n^^
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jcicl^mutg ciöcntüdj nur auf ^JiccfjiuinQ ber Stifcttc

!ani, bie überall beii grauen ben 93orrang (äfst; aber

gteidjDict, granfreidj fc^ettc bod) uorauf.

^^(uf ben franjüfifdjcn 2)ampfer fofgtc ber nid)t

niinber ftattddje öfterrcidjijdjc mit beni ^aijer ^vaw^

3ofep(}, unb nad) biefeni bie elegante Siorüette mit bent

Kronprinzen Don ^reufjen, unter ber i^iao^^c be§ 9^orb=

beutfc^en 33nnbe§, ferner ein italienifd^er Dampfer mit

bem Kronprinzen Don Statien; ba^i toaren gcmiffer-

mafeen bie §anptreprä{entanten ber Kanalflotte, benen

fid) bie übrigen ^aljtreidjen ©djiffe ber anberen 9^a^

tionen anfdjloffen.

^ie gal)rt nad) S^mailia, bem Sentralpunfte ber

geftlid) feiten unb genau auf ber l)a(ben Dbnte bey

ganzen 160 Kilometer langen Kanals gelegen, naljm

mehrere ©tunben in 5(nfpruc^, fo baf^ eS faft 5(benb

mürbe, beDor alle ®äfte au§gefd)ifft unb untergebradjt

maren.

^or fünfzeljn 3al)ren mar bort nod) öbe, fteinid)te

SSüfte, bis ber Dom 9lil Ijergeleitctc ©ügmafferfanal *)

*) SDicjer ©üBiuafferfanal, Don Siaivo nad) ^öinainn, mit

einer ^Ib^Uicicjung ncid) Suez, t[t in feiner 9(rt ein Seitcultücf

§um eiQentUdjeu ©ue^fnnnl/ bcuu er cv(eiii)tertc bie J^often

bc§ ö^^n^en Huterneljmcn^ um üiclc äRiUiouen. 33i§ qU fei*

ner 33oUenbung nmBtcu nnmlirf) 1600 Staniccle tiiciüd) ben

nötiöcn SBaffcrDebarf für bie 25 000 S^analarbcitcr t)om 9?i(

burd) bie SBüftc ljer6eifd)nffeU/ mag luödjentHdj einen ^ü[teu=

aufumnb l)ou 56 000 g-rnufeu evforberte.
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ha§> Seben I)rQd)te, unb iiacl) iDeitercn ^el^n Satjveit

eine freunblic^e <Btaht mit ^atmcn, ^Ifajien unb

(Sljfomorcn fdjuf, unb ©arten mit 33Iumen6eeten unb

fdjönen Einlagen. ^qö ^^iftraffcr tetüirfte bieä

3iUinbcr, m6) einem alten arabifdjen ^ol!^3tiiürt: „wo

ba§ SSüffer {)in!ommt, gieBt e§ feine 3Süfte me^r."

Ü^atürlicf) fonnten bie §änfer ber Stobt bie 9)?enße

ber ©äfte nicf}t faffen, man Ijatte be§(jaI6 ringsum

eine jtüeite 'Btaht ou^ mef)r aU ^unbert Qdkn ge=

jd)Qffen, a(Ie§ froft ber unerfdjö).if[id}en 2Bün]dje(rute

bcö ^icefönig^S. 3n feinem geräumigen unb mit orien^

taliji^er ^^radjt au§geftatteten ^alafte, benn oudj einen

füldjen ijatk man bort erbaut, tüurben bie SD^ajeftäten

unb §o^en gürftlid)feiten einquartiert, unb an jenem

516enb ftrafjUe ha-i ganje gro^e ©eböube Don auf5en

mie Don innen in einem Sidjtmeer Don öiefen ^aufenb

^tr^en iu\h ipiegeKjeÜen Laternen. Sin ^Ballfeft mit

einem granbiofen, gleidjfaUö au§ granfreic^ Der^

fdjriebenen geueituerf eröffnete bie (SintreifjungS--

feiertidjfeilen, unb {)ier mar e§, Wo bie ^aiferin

bie ^ulbigungen bveier Söeltteile empfing. Sebenfalk^

eine ber bebentnng^UüKften unb beufmürbigften Stunben

il)re§ o()ne^in fdjon \o ereigni^reidjen 2e()en§.

?fm nädjften 9J?ürgen mürbe in öJcgentüart einer

5at)l(ojen 9y?en(djcnmengc bie religiöfe geier ber ©in^

mei()ung uoll.^ogen, unb stuar burd; (^eift(id)e ber
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Dcrfdjicbciicn ^onfcffioiicii, bcncn [idj aiicl) bei* 9)?iifti

oiiö ^airo mit Dielen Smomcn iinb 9Dhiebbin§, unb

foptifcljc ^rieftcr iinb ^^nbbincr aiijdjloffcn, „bamit",

\vk c§ in ber Diccfüniqticljcn ^roffanuition (jicfj, „bic

S3cfenncr aller ^^eligiüiicn ben -©egeu be» §immc(e

auf ha^ Dodenbetc SSer! (jerabffe^ten."

^^(iif biefc geiertirfjfeit folgte eine $arabe ber

ögt^ptifdjcn Gruppen unb ein Sdjeingefedjt 5tuifdjen

ben Derjc!)iebeucu 93cbuiuenftämmen, bie mit iljreu

©djeidjS gleidjfaKg gelabeu tuarcu unb in befonbercn

Seltlagern famulierten
; für bie Europäer ein befonber^3

intereffanteg ©djaufplef. ^tufierbem iDar in fdjned

errid^teten gcftfälen unb luftigen §aüen met}rere Xage

lang offene ^afet für Dorne^m unb gering, unb bie

fpric^tuörtlidjc orientaIifd)e ©aftfreunbfdjaft kn)ät)rte

fic^ in gerabe^u Derfdjtüenberifd^er Seife.

^ie ^aiferin (Sugenie, bie ja für un§ bie §aupt^

perfon be§ ganzen großartigen (Sreigniffe§ ift, reifte

am SJ^orgen be§ britten Xage§ mit i^rem befolge auf

ber ^aijn nad) ^Ilejanbria gurüd, wo ber ^ligle bereite

i)or 5ln!er lag, ber fie in rafdjer, gtüdli^er galjit

U)ieber nad) 9}?arfeiIIe brad)te.

jDa§ tDunberbare 9J?örc^en be§ Oriente, in iDeldjem

fie bie glän^enbe diolk einer gee gefpiett \)atk, mar

5U (Snbe; in ^ari§ ermartete fie bie ernfte unb, jumat

im SSergleidj mit it)ren ©rlebniffen im ^^araonenlanbe,
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bic niidjtcrnc SöivHidjfcit, bereit (Slnfdifj aiiclj fie

fid) läiigft nic^t mel;r etitjieljcn foiuttc.

@ie fanb bcn ^^aifer tion feinen legten 5lnfä(Ien

nodj fefjr leibenb, oI)\üüI)[ in ber 33c[ferun9. ^ie

täglid) nad) ägt)pten au§> $ari§ gejanblen ^epcfdjen

unb 33riefe Ijattcn \i)x ben gcftiljvüdjen 3"^^"»^ ^'^'^

^ranfen faft o^aiv^ Uerljeindidjt, fo namentlidj ntd}t§

non einer Operation t]cmelbet, bie man anfangt fiir

nötiö eradjtet, aber fpäter tüieber onföegekn t)atte.

3et3t fc^ien bic ©efaljr, meniöfteiig für bic nädjftc

gcit, Defcitigt. ^ropcm fonntc bic .^aiferin iljrc

trübe Stininuniß nnr fd)tt)er bemeiftern unb mel)r qU

einmal foK fie bama(§ if^ren ^Scrtranten gegenüber,

tüie Doraljnenb, geäußert Ijabcn: „id} lücife nidjt, aber

id) meine immer, id; foKte in biefem 2dKn niema(§

miebcr gan5 frof) tucrben."
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unb bie ^onner^tagabenbc lüiirben babiirc^ tuicber

belebter unb intereffaiiter. Sn einem großen ©aofe

befanben fidj hk ©cfc^enfc, mit metdjen ber SSicefönig

\o\vo\)i W ^onarc^in, lijie it)r befolge in jeiner be=

fannten greigcbigfeit förmtid) ü6erfd)nttet {)atk. (Sin

befonbereö ^ampffcf)iff f)Qtie bie üiefen §nnbert großen

iinb !(einen Äiften nnb 33airen nad} 9}?arfei((e gebradjt,

unb Don ha mit ber ^a\)n nac^ $ari§, alle§ auf Soften

be§ fptenbiben ®eber§, ber fid) baburd) in einem um

fo befferen ?lnben!en ^u erfjatten tüünfc^te.

''Ki§> bie un^ätjfigcn (^egenftänbe aufgeftedt unb

georbnet iuaren, bitbeten fie ein Uottftänbigeö SÜ^ufeum,

beffen genaue S3eftd)tigung me()rere 8tunben in 'an--

\pni^ nat)m. ^räc^tige «Stoffe aus ^erfien unb @l)^

rien in (eud)tenbem, buntfarbigem ©eibengtan^ lagen

auf ben 8effe(n, ftammcnbe Sre|)pid)e Uon jenem eigen=

tiimüdjen ^ron^efdjimmer, ben bie europäifd)en 2öe=

bereien nod) immer nli^t uad}al)men fönnen, bebedten,

(jolb cntroHt, ben ^arfettboben, unb ba^^ti^ifc^en büßten

gotbgefti^te ^eden, mandje Don itjnen fogar mit (£be(^

fteincn unb eckten perlen Der^iert — furjum ha^

iloftbarfte unb ©djönfte, \va§> bie Staiferin auf if)rcr

3^eife fo oft in ben ^atäften bc§ ^icefönigö betuunbert

t)atte unb ba^ je^U if)r Eigentum getuorben luar.

5[uf ben Xifd)cn [tauben fciuclfeticrtc (Srf)n(en,

.Pannen unb 33cd)cr m^ ©belmetart unb f)o[)e 53afcn

(Sfeclinfl. Tcnrjüflrbiflreitcn III. 23
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rtug Dn^jmarmor, bcr cin^iö iinb alkiit in C6crä9l)|)teit

gebro(f)en tüirb unb ein ä)?onüpo( ber D^egleriing ift.

^rul)en imb Soften Qii§ ©anbclfjot^ mit cingclecjten

?(rabe§!cn in ^erlmntter, atterbingö fd}on in ^ari^S

üefannt, iüo ja allc§ ju t)aben ift, aber jcbcnfadö

ni(i)t in fo rcidjcn unb !oft6aren ©jemplaren. gerner

eine große ^luötüaljl nubi]cl)er unb fubancfifcf^er Sßaffen,

Die auf ^arbelfcllen fdjon ju ganzen ^anoplien äu=

fammengefteEt iparcn, Qt§ Sßanbüerjierungen für bie

©cmädjer be§ ^aifer§, unb ^unberterlei gierlidj ge^

fdjnitjte Geräte, bercn ©ebroud) man oft uid)t einmal

fannte .... man l)äik tüirüid} einen Katalog öon

aH ben §err(id}!eitcn anfertigen fönnen. @ogar ein

buntbemalter 9J?umienfarg mit feinem tanfenbjäl)rigen

Sn^alt tüurbe öon ben Safaien hereingetragen, aber

bie §ofbamen entfetten fidj fo feljr, al§ man ben ^edel

öffnen trollte, ba^ bie Slaiferin befahl, ibn fofort nac^

bem ßonUre in ha§> bortige ägt)ptifc§e SJhifeum ^n

fc^affen.

@ie ttjottte übrigeng bem (SJefdjenfgeber an ®ene=

rofität nic§t nai^fteljen unb üertcilte nod) an bcmfelbcn

^2(benb eine SJ^enge Don iljren ©djä^en an hk §crrcn

unb SDamen il)rer Umgebung, fo ha^ nicmanb leer

ausging.

®a^ U)aren ^armlofe unb ^eitere 3^^f^^'C"»ii9^«/

bei benen man momentan bie böfe ©egentpart öergaf^.
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akr in^tüifc^en t)ie(t ber Äaijer tögli^ ftunbentange

Konferenzen mit ben neuen ^Ucintftern, bje firf) bann

fpäter nod) nadj bem 9D?lni[tcriuin be§ 5(ngtDärtigen

am Sßenbömeplaße begaben, ha§> DlUtiier al§ Kabinette*

cf)ef bereite belogen (jatte.

@d)ün friifjer ^aben tyir auf bie iebenfall^ reb(ic()en

5Ibftdjten Dlliöierö l^ingemiefen, bie er nur in bem

fteten Stampf mit ber unuerfü[)n(id)en Dppofition nid^t

üerroirfüc^en fonnte; aber oud) äußere unb gang §u-

fällige ©reigniffe griffen DerIjängniöDoU ba^ttjifdjen, bie

it)m feine ©tetlung augerorbentlid) crfd)merten unb hm

(Siegnern unb mel^r nod) ber 5(nard)ie, bie fic^ immer

broljenber funbgab, eine miüfommene ®elegenl)eit boten,

fü^ner unb rüdfidjt^5(ofer aufzutreten.

SBir nennen oon biefen ©reigniffen nur eineS,

gteic^ ZU Anfang beö 3a(}re§ 1870, mobur^ ganz

^ari^5 in eine berartige 5(ufregung üerfet^t tüurbe, ha^

f§ üierunbztoanzig 6tunben lang faft öor bem ^luö--

brudj einer D^eoofution ftanb.

D^ioc^efort ijaik nad) feiner $){üdfet)r fofort eine

neue republifanifd^e ßcitung, ;,La Marseillaise'', ge^

grünbet, eigentüdj eine gortfe^uuig feiner Laterne, nur

unter einem anberen Xitet, a(ä täglidj erfdjcinenbeö

Statt, unb Don oieten g(eid;gefinnten Sournaliftcn

unterftiigt. Xon unb §a(tung mareu biefelben, unb bie

öet)Qffigen Eingriffe auf bie fai)er[td)c gamitic baucrten

23*
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fort. 5[?ün irgenb einem ernften politifcljeii ?(rti!el, luie

\[)n bie anbercn 3c^*""Öf" ^^^ Oppofitton töglid^

bradjten, imb tuo^u bie neue, fotjenannte liberale ^(ra

öetuiß bie befle ©clegenl^eit bot, tuar in ber SJiarfeifloife

nic^t bie 9^ebe; nnr ®^ott unb idj(edE)te SSi^e, ^er^^

l^öt)nnn9 be§ Ätern§ bnrcl} ^InfttJärmen alter, (ängft

abget^aner ©fanbalgefdjidjten, ^erljet^nng ber nnteren

klaffen gegen bie IReidien nnb ^((jntidje^, ba§ natürlidj

in ben nieberen SSo(f§|d)ic§ten großen 5(n!(ang fanb.

(Sin fdjiagenber Seloei§, ju n)eld;en SJüpräud^en

unb 5{uöf(^reitnngen ha^» neue (iberafe ^reßgefe^ fd)on

nad^ toenigen 9}?onaten geführt i)atk. ^a raar e§

fein SSunber, ha^ bie 9^egierung§b(ätter unb mit i^nen

bie gejamte bonapartiftifdje ^artei jur fd^Iennigen

llm!e(;r mal)nten nnb auc§ ifirerfcit^S U)ieber ^u iueit

gingen, toenn fte bem obfoluten 9iegiment all5neifrig

\)Ci§> 3öort rebeten.

(So fa^ fidj ber ^aifer mit feinen 5[l^iniftern be^

ftänbig smifd^en ^iDei genern, (eljute aber bel)arr(id)

alle Sf^eaftionSDerfndje ah unb blieb bei feiner Sbee

Uon ben unüermeiblidjen Übelfttinben einer jeben Über-

gaitg§periobe. ©in ^lö^id} IjereinbredienbcC- fd)(imme^5

(£reigni§ foKte it)u eine§ ^effcrn beleljren unb it)m bie

Wugen öffnen.

Sn ^ari§ lebte feit bem ßlDeiten ^aiferreic^ ber

^rinj ^ierre S3ona|:)arte, ber jüngfte @o(jn Sncian§,
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eincio 33ruberö Okpoleonö I., bcr \id) aber tuegen feiner

nicfjt ftanbcögemäfeen (S^e ftet§ öom fai]er(t(i)en §üfe fern

()ielt unb jogar mef)r 111-5 einmal eine iljni angebotene

^one auöfdjlng. Sr ftarb 1840 511 ^^iterbo bei dlom.

T>QX ^rin^ ^^ierre l^atte ein abentener(idje§ Seben

in l)erjcl)iebenen 2öe(tteifen gefüljrt, at§ er \\d) nadj

ber ilBa^l feinet ^etter^5 jum ^räfibenten ber 9^e0ib(if,

lüie bie anberen ^-ßenuanbten, in ^ariö einfaub, nni

irgenbiüie 5larricre 5U madjen. Sit 5lür[ifa lüäf)(te

man iljn, jd)on feinet S'^amenS lüegen, ^nm 33ectreter in

ber 9lationa(uer}amm(ung nnb nad) bem (Staat-Sftreidj

oud) in bcn (L^3efc|gebenben Körper. Gr erregte aber

gar balb burd) feine bemofratifd^en ©efinniingen nnb

burc^ fein rcpnbÜfanifd)c-§ 5(uftreten bei ben 53onapar=

tiften großen 5(nftüf3, benn iljm fe()[te, bei einem

gän^lidjen 9J?angcl an pülitifdjcr (Sinfidjt, ha§> einfad)e

^erftänbni-o für bie Qwedc nnb Qkk be^> ^räfibenten,

bie \)od) fü bcntlid) anf ein ß^^^'ite« ^aifcrrcid) ()in^

tuiefcn. ^abei mar er jätj^ornig unb brutal unb o()ne

aüc feinere 53i(bung, fo baf3 il)m, troJ5 feiner (Geburt

unb feinet ^itetö, benn unter bem ^aiferreid) cr()ie(t

er c\Ul> ?lguat ben Xitel §ül)eit, aUe l)ü()eren (^efeU-'

fdjaftvfreife uerfdjloffen blieben. %m ijofc erfd)ien er

Uülleubo nienml-o unb uerlangte and) gar nid)t baimd),

fonbern begnügte fid) mit ber beträdjtlidjen 3al)ve-irentc,

bie iljui bie Giüilliftc aui^^aljlte.
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V [ @r geprte aU paffionicrtcr SäQcr in bic forftfcl^cn

^^crgc, moljin er fict) aud^ oft bcqah, aber boc^ immer

tDJeber nacl) ^ari§ 5urürffc()rte. ©r luar im (^runbe

fein f(i)Ie(^ter 50^?enfd), nnb man er^äljUe Don it^m

manchen 5I!t ber ©e(6ftanfopfernng unb herzensgute,

greilidj anc^ Dtete fdjlimme ^ejd)id)ten, \o n. a. einen

^ampf mit bcn ©6irren im ^irdjenftaat, tno er einen

Offizier erfiodjen tjaOen fottte, nnb 5i[f)nlid)e§.

Xrot^bem ^ielt er fetjr anf feinen 9^amen[^unb feinen

9knq, unb nid)t§ fonnte iljn in gröfseren ßorn bringen,

q{§> eine Verunglimpfung ber faiferlidjen gamitie.

©afe ein fold^er Timm einem 9}?enfd)en mie ^o^t"

fort töblic&en §af3 gefdjtüoren
'

t)atte, n^ar natürtid),

unb me'^r a(§ einmal foK er beim Sefcn ber Saterne,

bie, tüie mir bereits oben fagten, felbft bie ^aiferin

unb ben !aifer(id§en ^ringen mit it)ren ©c^mäfjungen

ni^t Derfdjonte, mütenb aufgerufen f}aben: „2öenn

id) nur bürfte, icl^ fc^öffe ben ^ai über ben §aufen

mie einen tollen §unb!^'

^ie ®e(egent)eit 5U einem 3»^'^J^^^«f^oß fam nur

5U balb, ®ie 9J?arfeir(aife bradjte Derfdjiebene ?(rti!e(

au§ ^Ijaccio über bie bortigeu SSaljUimtriebe unb bie

gälfdjung ber ßiften, bei melc^er ber ^^riu^ ^ierre

bie §anb im ©piele gef)abt (jabeu foKte. 'I)er ^rin^

fc^rieb barauf einen ^rief an Blodjefort, in meldjem er

für bie il)m burdj einen „§anb(anger feinet 33(atte§"
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juÖcfÜQte 33e(cibi9iin9 ©emigt^uung forbeitc. 9?od^cfort,

ber tüeit mutiger mit ber geber am ©d^rciOtifc^, al§

mit bem ^cgen auf bem Xerrain mar, tt)ie§ ben

ilarteHtröger (natürlicf) daffagnac) an ben 55crfaffer

bcö ^frtifel^^,"* ^Hij(f)a( (^rouffct, ben \pükx \o berüd^*

tigt gemorbenen ^ommunarbcn. Tum fdjicfte biefer

bem ^rin^cn feine ^Sefunbanten, ^mci junge Seute unb

gteidjfall^ 3)?itar&eiter be§ 53ratte§: 58ictor D^oir unb

gonüielte.

^er $rin5 empfing bie §crven in feinem 33i(Iarb^

jimmev, unb tüa§ fid) bort in ben tüenigen DJ^inuten

jutrug, ift ein ftete§ @e[)eimni§ geblieben. 3J?an ()örte

mef)rere (5d}üffe, unb gteic^ barauf fdjnjanfte 5Sictor

9^oir 5um §aufe t)evau§ unb fiel tot in bie 5(rme

(^rouffet§, bcr brausen ben ©rfolg ber Beübung ab^

gctüartct ()atte. gonoiede folgte, aber uuDerteljt. ^er

^iin5 metbete in einem furzen 33i((et bem Sufti^-

miuifter Cttioier ben 33orfaII unb ful^r bann nac§ ber

(£onciergerie, mo er fidj y\x §aft fteÜte.

Otlioier eiüe in bie ^uiferien, um ben ^aifer

^u benadjridjtigen, ber Don nid)t^5 mufetc. §ätte bicfer

eine *:?(()nung uon bem beabfidjtigten I)uell be^o ^rinjen

getrabt, fo mürbe er fofort eingefdjritten fein, bcnn

ba^ !aiferlid)e ^auögefcl^, ta^ nodi ooii ^J^ipoleon I.

flammte, Uevbot allen 9J(itg(iebein bcr faifertidjen

gami(ie uiib fogar ben bfofj mit bcrfelben Dev'
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frfjtüügcrten, bcu ,3it)eifampf, ölcicfjüid an§> lüc(d)eit

"Tflotmn.

^n^\vi]d)m \mx btv5 Srcigniö mit 53(il^c§fd}net(c

in ^ariö bcfaimt gcluorben, man fann fidj Icid)t bcnfeii,

mit tDelc^cii Ü0ertrlc6enen unb cntflcllten (Sin^cUjeiten.

Sefonber^ gärte e^ [tarf in ben 5lrbeitcrüierte(n,

nnb bie Dppofttionöblätter, in cr[ter 9?eit)c bie Wflax-

jeiÜQife, tljaten if)r mi)^tid)fte§, ba§ gener an5ufa^en.

(Sie f)rad)ten (jaarftränbcnbe ^ini^e über bie ©rmor-

bnng eine§ jungen (jarndofen 9J?anne§ bnrd) ben ^^^rin^en

^ierre nnb üeidangtcn ftrenge 6ü()ne, ül)ne ^(nfeljen ber

^^er[on.

gonülelle/ aU ein5t9er Q^ng^c, nui§te e§ mit ber

SSaljr^eit feiner (SrgafjUnuj nidjt jo genau genommen

l)aben, benn bie jpätcren geridjtüdjcn ^erf)nnblungen

lieferten ein gon^ anbere§ 33i(b.

dJlan ^atk bie ßeid)e nad) Dcenilflj gu ben Altern,

ben ©Ijefenten ©almon, geOradjt (ber 9?ame '^^ictor

9^üir tDtir l^feubonljm) nnb fie bort au^gefteUt. Un^

5ät)üge 9J^cnfd}enm äffen ftrömten [)\n, um „ha^ 0|)fer

bonaj^artiftiidjer iörntalität" 5u fetten, aber bie beab^

fid)tigtc 53eerbigung auf bem Pere Lachaise tuurbe

poU^eiüd} verboten nnb ber grieb^of Don S^euillt)

angemiefen. ®er Seid^en^ug märe ja fonft burdj gan^

^^ari§ gebogen nnb Ejätte ®ott meif^ may für (Sjceffe t)er=

üorgerufen. ^iefelben jodtcn oljueljin nidjt auöbleiüen.
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5im ^ogc ber 53eerbt9ung fal) man bereite üom

früf)en SD^orgen an ein entje^Hcljey ©ebränge in bcu

n)e[t(tc^en !Straf3eii ber §auptftabt, beim ^unbert--

taufcnbc ^ogen imd) S^euilft) ()inau§, ^JJMnncr, grauen

unb Äinber, unter (ärmenbem ©efc^rei unb mib erregt.

^a§> fon[t fü friebddje ^^iüenftäbtdjen war öon toben

^

ben SD^enfc^enmaffen angefnüt, unb ber grtebljof bot

jrf)on nad) tt)eni9 ©tunben ein ^Mlb 9rauent)after ^er=

rtjüftung. ^reu5e unb 2)en!mä(er tnaren unujeriffen

unb fonftiger ©räberjdjmud tuar unter bie güJ3e ge-

treten, unb ber ßetrunfene $öbe( 6rü((te bie iö^ar=

feillaife unb ^a ira. 5(n eine mürbige ^eftattung tüar

unter biejen Umftäuben nid)t gu benfen; ber mit

Ärän5en unb roten ^änbern Uer^ierte Sarg lourbe

über bie ^opfe ber DJ^enge (jintoeggeljoben unb in bie

©ruft gefenft, bann fingen brei, oier greunbe be«5

^erftorbenen 5ug(eid) an ^u reben unb überfdjrieen fidj

gegenseitig; man Ijätte übrigen^ in bem adgemeinen

jEumuIt bod) fein 3Kort Oerftanben, nur bie S^infe am

(5d)(uB : ä l);is riimpire! Vive la Republique! Vive

l'Auarchie! brangen]burd) unb mürben taufenbfad}

meiter gejc^rieen. ^ann üeB nmn iHodjefort leben,

ber mit ben ©einigen an ber ©pil^e ber iJeibtiageuben

ftanb unb überljaupt tag§ ^uoor burd} bie aufrei.^enben

5(rti!el feiner 9J?arfei((aife Der eigent(id)c ^ilnftiftcr ber

^emonftration mar. „^aö ^oit mufi enbücf) scigcn,
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baf] cd ber Stiivannci fatt ift iinb ha^ cö feine (jiii^

gemorbeten ^inber ju räcfjeii tueif]/'

Sßoii ^otisei wax mnu} 511 fe()cn. 3n ber ^aupt-

adee ritten einitje §nnbert ©enbarmen auf unb a6

nnb tiefen fid) bie (2d)impf* unb ^cljcUtuorte ruf)iQ

QefaKen; fte tjattcn itjre ^^coiisigne." jDa§ marf)te

bie SQ^enge nur um fo breifter. @ie tuäf^te fidj unter

lautem (S^efcljrei unb im luilben ^umutt narf) ^ari§

5urüd h\§' 5um Xriumptjbogen, wo fte plöljlid) tnie

auf einen QauOerfdilag antjielt. ^ie breite ^atjrftrafie

ber (S(t)fäifdjen gelber \mx burcf) ein §ufaren= unb

ein ^ragonerregiment gef|ierrt, unb bie ^löeen 5U beiben

©eiten tnaren mit ©arberegimentern befe^t. 5(uf bem

(Soncorbe|)(al5 l)telten augerbem jmei ^Batterien ^Irtiderie.

SDic§ tüar am 91adjmittag gan^ in ber (Sti((e gefd)et)en,

nadjbem ber 9J?arfd)alI Saiirobert eine ©tunbe früljer

5um Slaifer gcfagt t}atte: „53eru()igen ©ie fid), ©Ire,

e§ mirb nic^td paffieren, id) bürge für alle§."

Unb fo !am eö aud}. ^aum (jatte bie tobenbe

SSol!§maffe §alt gemadjt, fo bröE)nte ber erfte Xrom=

melmirbel, jene§ ominöfe ^^roulcment de tambours'^,

ha^ jeber ^^arifer nur gu gut fennt, au§ ber gerne

herüber .... nad) bem britten Söirbcl frac^en bie

©aloen. Üloc^efort brängte fid) oor unb mollte par-

lamentieren, fonnte aber in ber 5(ngft fein äBort t)er=

Dorbringen. „9J?ad)en ©ic, ha^ eie fortfommen", rief
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i(}m ß^anroBert nom ^fcrbe ^crab, „Sic fefjcn, \vh

fpaBcn nidjt." ©(eic^ barauf ber ^tüeite SSirOel/ iinb

nun [tob and) \d)on bie SJ^enge in toller gtiirf)t au§^

einanber imb rettete [ic^ in bie ©eitenftrogen hinein,

wo bie üOeratt üerteitten ^atrouitlen [ie nngctjinbert

^eimfefjren liefen, ^ie ^ladjt uertief DoKfommen rnfj'ß,

o6tüot)t bie STrnppen in allen Slafernen fonftgniert

Stieben. 9^oclj einmal fjatte man baö rote (55efpenft

glücflic^ bef^moren.

9bcl)efort, ber in ber ganzen ?lffaire eine fläglicl^e

Sflolle gefpiett t)atte, ttmrbe balb barauf üer[)aftet nnb

nadj einem furzen ^roje^ jn einer acl)tmonatlicljen

©efnngniöftrafe Verurteilt, ©eine Smmunität al§ ^e^

putierter fcpl^te il)n nicljt, benn er ^atte bie ^^eiiöl=

fernng offen jur S^eoolte unb gum Umftnr^ ber

5Serfaffung aufgerufen. @rft ber ©tnr^ be§ ^oifer^

reid)e§ Qah iljm am 4. ^September bie 5'reit)cil uncber.*)

*) 3ßcit mic^tioer unb öerabc^u [enfatloncfl umv ber

^'roi^ef^ öeßcn ben ^rin,^,en '^Pierre ^^onnparte, fdjoii luecjcn

ber (jüljcii ^^^crföultdjfeit, bie Ijicr in t^raac fauu ^Htö 'M\U

fllieb be§ fiQi|cv[jau[eg gefjörte er nirf)t bor bie rteiüöljiilidjeu

®ericf)te/ otnro^f ber ^rin,5 fie bertanöt {)attc. (5in

außerorbentlidjer faii'erürfjcr ®erict)töf)of murbc beö^alb l.ie=

rufen unb trat, um neue ^lufreflunfl ju üernieibcn, niiijt

in "»Parici, fonbern in Xourö jufnuuncn. 'Die iBerfjanb«

hiuflen Junren fui-j^ unb eiufart). ^er ^munlt bc^ ''Jßxin.scn

plaibicrtc auf ^iotiuetjr, aber ber IHnörcifcr, Ü3ictür ^Jioir,

Jüor tot, unb Jonuiede, ber fllcid)[aU§ auf bcn ^|JriuiCu
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(Er tuav alfo boclj lüiebcr jum ^orfd)ein gefommeu,

bcr (]^1ö()r(ic(jc ^arifcr ^öDcf, bcn inaii, baitf ber

it)acl)Jamcn Si^oü^Qi iinb bcu um[affenben ®id)erf)eit^3-

ma&i-ct3e(n, fo gut lüie gan,^ au^S bcr §aiipt|tabt üer^

fd)iüuitbeu t3(au6tc -— jene fcfjon bei ben a(ten 3{öiuern

fo gefürdjtetc tiirba vulgaris — uub \o n\a))Qn[)a\t

unb bebro{)(ld3 junt ^orfdjeiu gekommen, ha^ bte

öe[cf)o[fen ^atte, fonntc nicfjt q(ö 3»-'Höe fungieren. 2)er

(Stoctbcgen 35ictor 'DZoi^S unb ha§' dlcDoMx^tm g'Oul)te(Ie§

(inttc nmn im 53i[lQvb5immei- bea "Bringen gefunbcn, unb

berfelbe l^atte auBerbem noc^ auf ber linEen 3Bangc eine

blutuntcrtanfene ®c^rnmme, bie Don einem 3to(i"[cf)(ai]e Victor

'^o\x§ Ijerrü^rtc, ober boci) f)errüf)ren foUte. ^ouuiellc be=

l^anptcte, erft und} b^n Srf;ü[fen be^ ^^riu^en gefc^ofien ,^u

l^aben, unb [o ftnnben [icf) bte ?lu§fagen beftänbig gegenüber,

benn aüe it)ettcrcn ßcugeu fcljiten. 2)a blieb bem ®eric^t§(jof

nicf)te> übrig, aia ben ^^rin^en [rei^ufprecfien, aber ju einer

Verfolgung ^onbieUeg Ing aucf) fein genügenber ®runb bor.

3)er ^^ring unirbe inbe§ gu einer ß^^J^^ii^Ö bon 25 000

granfen qu bie unbemittelte (^amilie 'Salmou berurteilt, bie

burcb ben 3:ob if;re§ (Sol)ne'3 ben (Srnäljrer bertoren ^atte.

3)ie S^nifcrin fjatte ficfj übrigen^ fofort ber g-amilie on^

genommen, loie fic auc^ bcn STinbern OfJodicfortö unb bereu

HRutter, mit melcfier er in milber @t)e lebte, eine iiu§reic^cnbe

Unterftü^ung ^ufommen lief?, ^n "^av'i^, wo bie erfte 5Iuf'-

regung längft oorübcr mar, mürbe ber Urtcilöfprud) jiciiUicl)

gleitf)gültig aufgenommen; bie (äyceffe in ^teuitli) l)attcu bod)

bieten bk klugen geöffnet, uub befouberS bie ©ourgcoifie,

bie immer no(^ bie abfolutefte ®emaltl)err[i-^aft ber bötligeu

Slnardjie bor^og, neigte [ic^ met^r unb nietjr ber S^^egiernng

gu. ^ie gefamte befil^^cube klaffe, grof^ uub Hein, lebte

orjueljiu in beftiiubigei- gnirif;t bor einer l)ereiubved)enbeu

anarc^ifd^en Slataftroplje.
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Blegierung fid) ^u ftrengeu 9le|)reffal{eii ge^tningeit

\al). llnb hie§ mufete um \o inefjr Qefdjcljcn, al^3

bic Qnti6onapartifttjd)c ^rcffe [ict) Dcmüljte, bie SDe-

monftratton in y^euilhj aU ben toaljrcit imb ricijtigcn

(§)efinmmci§au§briid ber ©cfamtDeüüIfcrunci tion $ari§

ijin^uftenen. I)iG Station, [)k^ g§ in jenen ^rtifcln,

iuoHe eben nicf)t^ mel)r Dom ^aiferreid) iDiffcn unb

üeiionge, froft if)re§ @cI6[t6eft{mmun9§red)te^ (ba§

Defaunte !aifer(id)e ©djlngluort), nad) einer fonftitu^

tioneöen 9iepnbU! jurüd.

SDieje fedc ^e^au|.itnng fiebnrfte einer e!(atantcn

S53iber(f9nng, unb DKiDier Drad^te beeljolb ein nene^5

^^leOiöcit in 33oifd)(ag, ha§> foluol)! 6eim ^aifer felbft,

mie and) in aßen foiferlid) gefinnten 5!rei(en fofort

grollen 51 nflang fanb.

®ie 53orbercitnngen luaren feidjt getroffen; man

brandjtc ja nur bie uorangegangencn $(ebi§cite jum

9Jhifter ^u nef)men. 2)ie Aufrufe unb girfnlare tpur*

bcn fofort an alte ^röfcften Derfanbt, unb in fanm

uier^eljn Xagen (üb ber (e^te ^Dorffdiulje feine ®e=

meinbe jur '^(bftimmung ein, unb ^Wax über bie grage

:

„Soll ber ^aifer 9^apokon nod) für bie 3"^"»?^

unfer 5faifer bfeiben, ober nid)t? Sa ober nein?"

3n biejer Raffung oufgeftellt, mar \)a^ SWcfuItat

(eid)t Dorau§5ufe()en, benn bie Sanbbeüölferung, bic

uon ben letzten (Srcigniffen in ^^^ariö nur baö erfal;ren
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^atte, li)a§ Kjiicii bcr potit Moniteur cr^äljtte, bei*

gratis in allen ©emeinbcn grantreicljö Derteilt tt)urbe,

etfcljra! bei bcm bloßen ©ebanfcn an einen Diücftritt

be§ ^aifer«, bcr itjrer 5lnftcljt nadj eine Sieüolution

bebeutete .... wa§> foll ait§ nnö Vüerben, jaj^ten fie,

tüenn ^err D^ocljefort mit feinen ©enoffcn SDütator

tuirb? unb beeilten ficlj, itjr Sa Ijaftiß in bic Urne

5U iDerfen. @^5 !am and) fa[t in feinem Departement

5n irgenb tuefdjer 5lu§fdjreitung ; nur in ben großen

©täbten rt)aren mi(itäri)d)e ^orfelirnngen getroffen,

bie fic^ aber, mit alleinii]er ^hi^na^me Don ßljon, aU%

überfliiffig erluiefen.

^m @onntag, ben 8. Wai, mar bie ?lbftimmnng

in gan^ granfreid), unb ha^ Sfrutinium ergab über

fieben 9}?iüionen Sa, gegen ungcfäl}r anbertt)alb

3}?illionen DZein; Hon ben letzteren famen allein auf

$ari§ über Ijunberttaufenb. Da§ unbanfbare ^^ari§,

für bog ber S!aifer Don jetjer fo Diel getljan unb ha^$

er immer al§ fein ©djüf3finb be^anbelt Ijatte! ?lber

nad) bem Ergebnis ber ^arifer Deputiertcmoaljl mar

bie§ leid}t oorau^^ufe^en.

©leidjüiel — ha§> Vertrauensvotum ber 9^ation

für il)ren ©rmäljltcn mar bodj immerljin ein grofjeö,

unb \)a§> Qwdk Staiferreid) erfdjien nun miebcr ba ucrnb

gefidjert.

5lm 24. Tlai icrfammcltcn fid} bie großen Slörper^
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fdjaften im ^Ijronfaal bc§ SouDre, um bem ^aifcu

in einer fcierüdjcn ^lubien^ \i(x^ ü^efuüat be« ^(eSi-^citö

fnnb^ugeben. Gelten \oax eine ^erfammtung cjlön=

jenbcv, ^aljlreidjer nnb Degeiftertcr al§ bieje. ®er

^räfibcnt ©djuelber Derlo^j \>({^ ^rotofoE unb legte

e^j in hit §änbe be§ ^aifer§, ber e§ felnerfcitg bem

9[R[nti"tcr Dlliöier übergab, „^ic fran5üftjd3C Dlation

l^ot §8ertrQuen i\\ mir", fagte Dlapoleon nad) einigen

einteitenben ^Sorten, „unb id) Ijabe 33ertrauen ^u ber

fran^üfifdjen Ülation ; ®ütt U)irb un§ {einen @egen

gebeu/ er idjütjt granireid}." Dieu protege la France:

ber (A\t 2[öaf)Ijprud) ber fran5Öftfcf)en 5lönige unb nodj

l)eute bie iRanbfdirift auf allen fran^ofifdjen SQ^ün^en

SRad] bem ^(cbiöcit Dom 8. 3J?ai 1870 \mx, me^

nigfteuy im ^crgleidj ju ben l)or()ergegangenen bemegten

9J?onatcn, iomol)! in ^ari§ tuie in gau^ granfreid),

eine getüiffe 33eru()igung ber ©emüter eingetreten. ^a§

neue ÜJ^iniftcrium DEiöier fonnte enblidj bie (anguer*

(jeifjenc liberale llmge[ta(tung ber 35erfaffung in Eingriff

ueljmen, unb man barf jolüütjl bem iütinifterpräfibenten

felbft, alö aiKl) feinen SloUegen ha^ 3^"9"i'^ "^^f)^

Derfagen, bafj fic reblid) bemidjt tuaren, bie fdjiuierigc

^hifgabc getüiffeuljoft ju (Öfen. Ob i()nen bie Cöfung

gelungen tuöre, ift eine offene gragc geOüeben, bnin
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fcfjüi! nacf) einigen 3[Bü(f)en, nnb getDiffermaftcn mitten

im ^rieben, trat ein (Sreic\ni§ ein, 1)lv5 anfangt nicfjt

einmal iwn tueitgetjenbcr poUtijd)er XragtDeitc ju fein

fdjien, ha^ aber in feiner rapiben ©nttuicfhintj einen

gefäl)rlid}en ßii^^f^^ff in fid) barg, ber, ^n gellen

flammen angefadjt, hm grofjen beutfd)4i*an5i3fiicf)en

Slrieg Don 1870 unb 1871 tjerbeifiiljrte : bie fpanijd)e

^tjronfütge.

(Sine, trenn onc^ nnr fur^e ©c^ilbernng ber !riege=

rijdjen (Sreigniffe iniirbe über ha^ nn§ in biefem 233er!

geftedte 3^^^ I)inan§gef)en ; tuir befdjränfen nnö l)ier

am ©djluf] nnr barauf, einige Don benjenigen 3)?0'

menten t»or ber eigentlichen ^rieg§er!(ärung !ur^ ^n

berul)ren, Don benen tuir felbft, bet)or toir ou§ grau!^

reid) anSgetuiefen tunrben, noc^ ^lugenjenge gemefen.

®ie in @)}aniert nac^ ber 35ertrcibnng ber Königin

SfabelTa Hon ben liberalen proftanüerte S^ejjnbli! fanb

im ^olfe feinen 33oben, bie prot)iforifd)e üiegcntfc^aft

fdjante fid) beStjatb nac^ einem neuen S!önig nm, nnb

bie 2Sa()( fiel auf ben "iprin^^en Seopolb t)on ^oljcn-

poltern. @ie mar ber 5In§gang§punft eine§ junädjft

nur biplomatiidjen 5lonftifte§ ,^tt)ifd)en gran!reid) unb

^reugen, ber aber oon ber frau^öllfdjen D^cgicrung

aU S^ortüanb ^u ber lang ge()egten revanclie pour

Sadowa bienen mu^te, unb ben ^aifer 92apo(eon, ber

nidit meljr §err ber politifc^eu Situation in feinem
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eigenen £anbc Wax, ^wauQ, an ^rengen bcn ^rleg ju

erKären. @r felbft — ein Urnftonb, ber je^t löngft

öüUifl üorgefterit ift — fd^reclte Dor einem foldjen

Kriege ^nrncf
; fc^tüer !ran!, uot ber Q^lt gealtert unb

Don ber Saft feiner miütärifdjen nnb podtifd^en W\^^

erfolge in ben letzten Saljren geüicngt, feinte er fic^

nad) 9iu(}e nnb l^atte nnr ben einen @eban!en, feinem

©ol)ne auf frieblid)em 3Sege 'oa§> @r6e ^u fidjern.

2ßüf)l mag ba&ei in gelleren SQ^omcnten, njciin hk

!örperlid)en ©djmer^cn nadj(ief3en nnb er in ber 5u=

t)erfid}t(id}en ©iegeS^offnung feiner llmgeDnng einen

f(üd)tigen ^Troft fanb, fo ttwa^ öon bem attcn napo=

leonifdjen ®eift in itjm anfgebli^t fein nnb mit itjm

ber (SJcbanfe an \)a§> 6d)Iad)tengfüd feiner früfjeren

Saljre, nnb mel)r nod) an \)a§' feine§ großen 0[)eim§,

aber bod) nnr Uorübergeljcnb nnb ol)ne inneren mora»

lifd^en ^a(t.

9}?it ber S?rieg§erf(ärnng tuar aber ^ari§ tuie auf

einen ^Sdjlag DoUftänbig üerlüanbclt, nnb ber ^aifer

irnrbc 'baburd), n^enn andj nnr für einige Xa^Q unb

SBodjen, fogar njieber |)ü|.)ulär. ^er ^arteiljafi fr^tuieg,

ober trat bod) gegen ben einen grofjen (^cbanfen in

bcn §intergrnnb, bafj enblid^ bie ©tunbe ber blutigen

?lbrcd)nnng mit 'I)eutfd}(anb gefdjfagen f)attc.

!J)er $of refibierte in jenem ©ommer tuie getuötju*

l\6) in (Saint^(^(onb, nnb am 9(bcnb bcö 20. Snli,

CDcUnfl/ XcnnoüvbtcifciUMt Mt. 24
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nodjbcm bic ^ro!(amation bc§ S^aifer^ bereite an adcit

©tvafjcnccfcn 511 (cjcn war, öaDen bic 9}?ajcftätcn ben

Dffiäicrcn bcr (55arniiün ein gro^c^S 33an!ett, iinb and)

bic Untcroffiäicre iinb ©olbatcn luiirbcn im ©cljlofjljofe

fplenbtb betuirtet. ^er ^aijer unb bic ^aijerin, bic

bcn elfjäf^rigcn faifcrlidjcn ^rin^en an bcr §Qnb (jiett,

mifd^tcn fid} unter bic (^äfte, unb plötjtid) inmitten

bc§ allgemeinen 3uk(§ .... man meinte, feinen

Dt)ren nidjt 5U trauen, ertönten bie raufd)enben ^(önge

ber 9[)?arfeiüai]e liom §auptOa(!ün bc§ (Sd)Iüffe§ (jcrab.

^a§ bi§ baljin fo {(^luer Der:)Jünte Sieb, für ba§> fo

mand^er, n^enn er e§ audj nur (eife auf ber «Strafe

üor \id) t)infummte, Don einem ^ufäKiö in ber 9^ä()c

fleljcnben ^olijiftcn fofort arretiert unb auf bie 23Bodje

gebracht tuurbe! 3e|t Wax e§ auf einmal mieber 5U

©^ren öctommen unb nodj ba5U auf bireüen ^efet)(

be§ ^aiferg ! *)

*) ^aum Wax bie '^ad]x\d)t bon bem aufgeljobenen ^^erbot

befannt geworben, fo Ijörte mnn in gang ''^^av'i^ an l^un-

beit Orten äugleid) bng 'JfebolutiouSlieb fpieleu unb fingen,

oft bi§ in bie fpcite 9^Qrfjt tjinein unb in ben ©artenfon^erten

ber ©Itifäifc^en gelber fogar mit Strommelmirbel unb ^ano^

nenfdjiägen untermifc^t. ^l§ Ü^efrain tarn bam geraötjnlic^

ber 3"[!it?- a Berlin! ä Berlin! ber in ein infernalifd)e§ ®e^

Brüll QUgartetc. Slein SKunbcr, beun ber Stciifcr fel&ft follte

einige Stage fpöter an ber ^oftafel, gu trelclier alle in ^^ari§

Qmr)efenben SDkrfdjällc unb ö^eneräle gelaben iDoren, äuber-

ficf)tli(^ gefagt l^aben: „Eh bien, Messieurs, iious signeroiis
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8alb barauf njimmeUc ^ari§ Don ©olbatcii aller

SSoffeugattiingen, bic fid) gur ?(6reife md) bem ^rieg^*

fdjauplalje anfrfjicftpn, iinb bie ßuauen luib bie Xur!o§

tuaren bie Röntge ber Xrottoir». Unter ben letzteren

gab c» t)icl Oraune unb fdjiuQräe ®e[id)ter; [ie luaren

üon ^Kgcrien (jcrübcröefümmen, unb man ocrjprac^ \xd)

Sunbcrbinge Don il)ncn. ©ie jaljen and) in ifjren

roten ^umptjofen mit 33urnu§ unb ge^^ martialifc^

genug au§, unb ftanfierten mit tt)rem glatagan milb

burd) bie Snft, um jebem priissien ben 33and3 anf^n^

fd^ü^en, \vk fie in idrem ]d)(ed)ten, mit arabifdjcn

Söroden untermijdjten gran^ofifd) fü^n üerfidjerten.

^üd) mit ben äJiitraiüeufen njurbe in allen Kaffee-

Ijäufern überlaut gepral)lt, jenen furdjtbaven ^'ugel=

fprigen. bic ber ^aifer felb[t erfnnben, unb bie

fünf5ig unb md)x ÜJ^enfdjen auf einen ©djufe nieber*

ftreden fonnten.

Qdau^ ^ariö unb mit il)m gan^ granfreid) befanb

fidj bereite in einem ©tegeütanmel, ber nadj jeljn

gemonnenen 8d)(ad}teu unb nadj Oölliger ^ernicl)tung

be^ geinbc^!^ nidjt grö(3er unb begeifterter l)ätte fein

fönnen.

la p:iix a Königsberg.« Unb nic^t einer fjattc bcii äRiit

(97iel mar am 13. 9(uflu[t 1869 neftorben) nnbercv S)?eiminfl

5U fein, fonbcrii aUe [tieften mit iljvem .Shneoel)Ccvii auf bie

ftlnnjcnbe ^roptjcjeinnö an.

24*
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^Trnic^^^, ücrMcnbetcö SSotf, hiv^ mit bcm ^ciicr

fj^ielte Wk Heine ^iiiber, bie fidj ber üerljeercnben

(SJeiuatt bc§ furdjtborcn ©(cmentcS gar md)t bmu^t

ftnb! -
9^od^ einmal, nnb ^\mx jnm lefetenmot äeigte

fid^ ber Üai\a '^a\)o\m\ öffenttidj in ^ariS, um 5(b^

fdjicb gu netjmcn, benn er tDüdfe fid) feI6[t an bic

(Bph^i feiner 5Irmee ftcEen. ^q§ e§ für tl)n ein ^6^

fdjieb auf immer fein füHte, aljutc er nidjt nnb auc^

it)ot)t feiner Uon ben §unberttaufenben, bie it;n fallen,

oOgleic^ fein ^Inblid fein erfreulid^er nnb noc^ tDeniger

ein begeifternber fein fonnte.

@r tüar am äJ^orgen beö 28. 3u(i Don @aint^S(oub

nodj ben Xuilerien gefümmen nnb ftieg im (Sc^Iü6t)üf,

wo fid) ein glän^enber ©eneralftab bereits üerfammett

^atte, §n ^ferbe, ob\vol)i iljm ha§> Wikn (cingft groge

Sefdin^erben t)erurfad)te. (Sr ritt mit biefem ^aljlreic^en

(SJefoIge tion 5D?arfdjä(Ien, Generälen nnb ()ot)cn <^iab^'

offi§ieren über ben d^oncorbeplal^ nnb Don ha über atte

inneren ^onlebarbS bis 5ur SaftiKe unb jurücf über

bie Quais, alfo burc^ ha§> §er§ Don ^ariS, unb bie

t)albe ^eDüÜerung ber 3Se(tftabt modjte bort iuol)l auf

bem ftnnbenlangen 3Sege jufammengeftrümt fein.

(Sr U)urbe überaE mit einem braufenben Vive

l'Empereur em|)fangen, Wk feit inelen Scifjren nidjt

mef)r, bod§ ber laute Quruf galt im (SJrunbe iueniger
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feiner ^erfon, aU bem Ablege \db\t, bcr ja beftimmt

wav; \vk bcr S3ramar6a§, §err Saffagiiac/ im $at)§

grofsipredjcrifd} Derfict)ertc, „^reu^en, \)l\§> Der()af3tc

^veiifjen, Don ber öanbfarte tüeg^müijdjen."

3(Der iuie erfdjrafen Wix, a(0 mir bcn 5laifer 5U

©efirf)t befamen. (gealtert unb gebeugt, \a\) moit t^m

beut(id) an, \vk fdjiücr e§ ifjm iuuvbe, [idj feft unb

ftramm im ^üttd ju fjaltcn, er, ber t)orma(^o ein fo

Dor^üglic^er Ü^eiter getDejen; ha^o Don jeljer bfeid^e

ÖJcfidjt mar ie(5t afd^grau, mit eingefallenen^ perga=

mentartigen SSangen, unb ber matte, au§brud^3lofe

53(id mar nodj Uerfdjteierter al^S fünft. @r grnjjte

nnauft)ör(idj nadi atten (Seiten (jin unb täd)e(te, fomeit

ey bie franfijaften Qüqq g^Q]iaiicktt.

Sft hiK- berfelbe 9J?ann, fragten mir un^ beftür^t,

ja erfdjüttert/ ben mir Uor nod) nict)t jman^ig 3alf)ren

mie einen STriumpfjator über biefe fetben 53ouIeUarb§

reiten fa()en'!(am 18. Dftober"1852), blumenüberfd)üttet

unb Uüu bcr jubelnben 3Sü(!ömenge ^um erftenmat atö

Äl'aifer gefeiert. Unb biefer förpertic^ unb geiftig gc=

brodjene iü^mn, mie er fid) \uh% jet3t geigte, mottte

fid) an bie .Spille , ber fran^öfifdien §eere fteden unb

'bcn furdjtbaren Si^affengang mit einem faft in jebcr

53e5ie()ung überlegenen (Regner magen ? 9Jiit(eib, auf^

ridjtige-:? SOiMtleib ergriff nn^ .... 9J?it(eib unb

fonft fein anbereö (^cfüljl für biefen 'iü^oimrdjen, ber
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in einem foId)en Kägticljcn 3"fttinbe fein SSol! in ben

^rieg nnb, tuie er cö if)m licrjproc^cn, ^um «Siege

fü()ren tuolltc — luelcl^ ein ©cbanfe nnb wdd) ein ^Silb!

^al'o baranf üerliefj bcr Slaifer ^ai>3, nm, tt)ie

gefagt, boS OOerfomnianbo gn überneljmen, nac[)bem er

bie ^aiferin jur 9^cgcnttn ernannt ()atte, bte al^ fo(d)e

g(eidjfa((§ fd^tueien Prüfungen entgegenging. (Sr ttiar

üon feinem (SDf)nd)en begleitet, nm ben Stnaben früf)=

geitig in ba§> bintige ^riegö^anblner!, ba§ Dcrf^ängniS*

i^ülle @rbtei( ber 9^a^o(eontbcn, ein^ntpetfjen. @r begab

fid) 5uerft nad) S^alonö nnb Don ha nad) 50?e^, wo

er bereits genötigt n)ar, eine ^rnp()enfd)au in ber

^alefdje a6^nt)alten.

(Sein Stern, bcr einft im {)ül)en Qmil) \o ^ell

gclendjtet, ftanb ' matt nnb glangloS am 9]anbe be§

§ori3onte§, nm Dalb gän^lid) ^u Derfinfen.

^$ari§, feine ^aupU nnb JRefibengftabt, Don mo

an§ er, n:)enig[ten§ ;im erften Sa^r^e^nt feiner 9kgie='

rnng, einen fo augerorbentlidien unD Dielfad) fo

nnt)eitDolIen ©infhife auf bie 2Be(tgefd;id)te anSgeübt

^atte — $art<$ fal; er nic^t lieber.

^er 3Bürfe( luar gefallen; \)a§> büftere J8erl}ängni§

erfüllte fid) : audj (Sr ging feinem Sßatertoo entgegen.

(£nbe bes brittcn uiib letzten Banbes»
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©obouia. — 3)cr Sclb^^ö i" :v3tfiliei'- — S)ie ©djlac^t bei

ßu[to5äi^. — ^fJapofeon al« [yriebcn^tiermittler. — ©vofscr

^efttag in ^arig unb ^ranfrciil). — 93eratungen in ben Xui-

lerien megen ber S^ompenfationen. — S)ic ßuyemburger groge

unb itjre Söfung burd) bic Sonboner ^onferenj. ~ ©er 3"=

[taub ber frnn^öfifc^en 5lrmeen. — Strübe ßnfunftgbilber.

©. 178—201

%m^ Kapitel.

3)ie Söeltau^fteltung bon 186 7.

@in(eitenbe§. — 33ritf auf ha^ neue ^ari§ unter 9^apo--

leon III. — S)ag äRargfelb, nn f^riebcngfelb — S)er ?[u§=

fteUunggpalaft. — ®cr 3:rocabero. — S)ie ©röffnung. —
S)ic gefrönten ®äfte: ®er Slönig ber 'öetgier, ber STaifer

bon SfJufelanb, ber ^önig bon ^reu^en mit 55i§mar(f unb

SD^ZüItfe. — ©rof^e Struppenfdjau in 2ongdjamp§. — ^^(tten^

tat 53cre[oiüf!i§ auf ben 3^^^"- — ®cr SSiccfönig bon

5lgbpten. — ^n ©ultan. — ©ie feiertidie ^reiSüerteilnng.

— Scfuc^ beg S^aiferg bon Öfterreic^. — ©er ^^ro^e^

S5erefoio[fi e. 202-253

©er ^er^og bon SO'lornb. •— (Seine erfte i^ngcnb unb

fein Vorleben bi§ 5uni ©taatsftreic^. — ^^räfibent be§ ©efe^-

gebenbcu .^lörper^. - 35otfcl^after \\\ ^^cterSburg bei ber
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^rönimö ?llej'nnbcv§ II. (Sein unerf)örtev Su^-ii§ unb [eine

5?eniiä^hmn. — dlixdhf^x md) Sßax\§. - La niche a fidele-

~ 8ein plöt^ür^er Stob. — ©rof 2i3aleit)[fi, ^räfibent ber

Ccöielatiuc. — ®türmifct)e ©i^ini.qeu im Mäx^ 1867. —
dloui)zv im STmnpf mit bcr Oppofition. -- 2BaIcm[fi§ 9^iiif=

tritt unb lob @. 254—274

3cf)ntcö iTn|jltt'(.

®d)IuB ber 5ßeltau§[teUun9. — 3)ie ^eljrfeite ber ä)fJe=

baiHc. ^a§ ^Deficit. — ^n§ a)lar§[elb ein S3i(b ber 3cr^

ftörung. — 3)ie [tet§ trüber ircrbenbe innere Önge. --

2BQcI)fenbe nn5ufriebenl;eit unb roac^fenbe Oppofition. —
®a§ Seben (Safarö bon 9JapoIeon III. — Die Slrittf. —
Önmartine. - Sturze 6{)arat"teri|tif feinet SeCenS. — (5t)ren=

gatie tJon einer i^olßen SJhüion al§ 9^ationnl6eIo()nung. —
(Sein Xob. — ^^olemif gegen ba§ SBnc^ be§ S^aifeug.

S. 275-285

(llftfö itnpttcl.

?lller[eetcntog 1868. — ©türmifd^e Scenen am ©ro&e

^Baubin§. — 9(nfvnf bcr Op|.io[ttion§[ilätter ju einem 2)ent^

ma[ für siknbin. — 33errljer. — Die Dkbnftcure bor bem

^oliscigeridjt. — Die 35erteibignng§reben ber ?{btiofaten

(Srcmicua:, Slrngo unb ©ambetta. — Gfjarafteriftif be§ ße^-

teren. — ©rojje ^lufregung in ^ariö. — 9fieüoIution in

Spanien. — Die flüchtige S^önigin i^fabeda mit if)rer g-nmi(ie

am taiierlic^en $)ofe. — 5)^arfori. — :^aT)re§tag be§ Staate-

ftreidjeö. — 3)ülitäri)d)e 33orfe(;rungen ber JHegierung. —
SBoUftänbige &iul)C in ^ax[§. — Unfäljige ä)iinifter. ~ i^ni^

tiatiüe be? ^aifer§. — Der SO^^ann ber rettcnben 3:f)at.

(5. 286-313

3njölftc& mpUti,

5iL^acf)fenbc Defabens. — (Smil Oüiüier. — (Sein erfteg

liberales 9lnftvelcn im ©cfe^^gebcnben IsUhper im ^c[\)xp 1H57.

— (Seine llmfe^r im *^a!)re 1867 unb [ein Programm t>om

^at)rc 1^69: ein ton[titutioneüe§ Slai[erlum. — S^ein 53ers

l;ältniö jnr ^'aiferin. - JHoufjcr unb ^')auf3mann cnt(a[[cn.
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— ©el)eime 3i'ft">"'»iP"f"»f^ OdiiücrS mit bcm ^aifcr in

(Sompicgnc om 29. Oft ober 1869. — C£nbltd)c (äntfrfjcibuno

be§ STaifcrg. — 2)a§ neue äJJiiiiiteiium Doni 2. ^anuax 1870.

— Oaiüler aJiiniftcrpräfibcnt. — ^Rodjefort imb bie interne.

^i)x imgeljcuerer CSrfoIn. — S)er it^aternciimniin bor ©erici)t.

©eine ^öcruiteitung unb gluckt. — ©eine dindh\)x qI§ 5Dc=

)3utiertev tion '^(\xi§> nnb fein ^^ingfo in ber Slonuner. —
©. 314-332

^rcl,sc^nteö mpUtl

©timmnno^bilbcr am fai[erUcf)cn -Sjofe. — 9(betina ^atti,

9J?arqnife be 6qu^. — Sleftament be§ S^otferS. — Ovientrci[e

ber S^aiferin. — 33e|uc^ in .^onftantinopel unb 2lnfenti)nlt

in ^\^t)\)ici\. — SSiertnufenb ©äftc. — 9^ilfafjvt. — ^laivo

unb ^gmailiQ. — ©iniuei^unö bc6 (Sue^fanatS. — ^erbinnnb

bon Se[fep§. — ©ro^arttöc ^ci'tUdjEeiten. — ^runf unb

3^er[d)n)enbun8 be§ ^^icefönt^g. — 9tüctfet)r ber S^aiferin

nac^ ^ranfreic^ @. 333-351

a^icv^ffiutcö ^apittl

diüdhüd Quf bie Ortcntrcife ber ^aiferin, unb bie l3ice=

fönißlic^cn ©efdjcnfc. — S)n§ liberale SJlinifterium unb bie

liberale ßeit. — 2)ie neue ß^^^unö 9f?od)efort§ : „©ie Wlax-

feiUaife.^' — SDer ^rin§ ^ierre iBona|)arte forbert 9iod}efort

gum ^npeifampt ^^^ erfdjiept bej'fen ^arteHträger^ 53ictor

5^oir. — UuQe'^euere ^lufregung in ^^ari§. — 3^a§ Seid)cn^

beöangnig Victor '>Ito\xQ in 9?eui[Ii;. — ©roljenbe ^Ingeidjen

einer S^ebolution. — 9Jli(itärifc^e 33orfeIjvungen be§ '3Jlax'

fd^aH§ (Eanrobert. — 9ftoc^efort berurteilt unb ber ^rin^

^ierre freigefprodjcn. — ®a§ ^(ebigcit. — ®ie fpanifd)e

SBönig§iüaf)(. — 2)er fran5i)[tfd):preuBiiif)e S^onflift. — Slvicgg^

erüaruno ^ranfreid)§ an ^reufsen. — 33anfett in ®aint^

(5(oub. — Set^ter Oiitt be§ ^aifer§ burd) bie |)aupt[tabt. —
5^apo(eon übernimmt ha^ Obertommanbo unb öerlä^t ^ari§.

<S. 352—374
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